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^orßemcrfiunö.

S3et Veröffentlichung ber r>or(iegenben Unterfuchung fühle ich

mich üerpflidytet
f
ben $orftcmben unb Beamten ber ?lrdnt-e unb

Sibliothefen, beten 3iworfommen^eit mir roäfjrenb meines mehr*

jährigen SlufenthalteS in $eutfchlanb bie Sachführung meine«

Unternehmens ermöglicht fyat, ben aufrichtigen $anf au^u*

fprec^en. Qnäbefonbere gebenfe ic^ (>ier beS kaiferlichen §au$~,

#of* nnb (staatSarchvoeS gu Söien, beS königlichen Geheimen

$au& nnb ©taatäarchroeä , roie be3 SWgemeinen SReid^ardn'tieS

9ttünchen, be3 königlichen §auS= unb (Staatsarchiv §u @tutt=

gart, beg königlichen $au$U<z>taamxti)im ju Bresben, beS

©tabtarcr/ir<e3 p granffurt; femer ber ©rofchersoglichen #of=

bibliot^ef ju $armftabt, ber kaiserlichen SBibliothef &u 3©ien
f
ber

königlichen Sibltothefen $u München, SBerfin unb Bresben, ber

Unioerfttätsbibliothefen §u Böttingen unb München.

Seiber ift eS mir im Verlaufe beS testen SahreS, entfernt

uon jeber größeren 33ibIiott?ef
f

nietet mehr möglich geroefen, bie

neueften Sßubltcationen ju verfolgen unb für baS bereite abge=

fd)loffene Sftanufcript noch jn oertnerthen.

Nichtige ard)röalifche Zotigen erhielt ich butü) bie Herren

kreiä^rchtoar Dr. <Sct>aef f ler in SBür^burg unb ©tabt=2frdnüar

Dr. (Srotefenb in granffurt. ©ine 9teihe roerthöoHer Vernes

hingen öerbanfe ich £er™ ^rofeffor Dr. SBeilanb unb noch

mehr £errn ^rofeffor Dr. Söeijfäcfer, welcher mit ber)elben
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Anregung unb £1jetfnaljme, bie er meinen ©tubien überhaupt

äugetoanbt, and) bei biefer Arbeit mir förbernb pr (Seite ge=

ftanben fjat.

3u nid)t minberer S5anfbarfeit
f

afö ben eben genannten

iperren, fü^te icfy midj aud) f)errn ®efyeimratl) 3öai| üerpfUcfytet,

meiner mä^renb meines SlnfentfjafteS in Berlin mir frennbftcfyft

geftattete , an ben öon ilmx geleiteten Ijiftorifdjen Uebnngen tfyeil

jn nehmen.

^lejanber * ©tymnafium bei Söenben (ßtolanb),

28./16. $ecember 1882.
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Einleitung.

<©eit ber $t\t, ba bic Äurfürften felbft ben Urfprung itjrer SBürbe auf

bie einzigartige ®nabe ber 9idmifdjen $ird?e surütffüljrten *), bie fte gu ber

tounberbaren Stta^tfülle, beren fie fid? rühmten, erhoben Ijabe, ift bie nähere

©eftimmung jene« UrfprungS für alle, bie ben töe^tSäuftänben beS föetdjeS

iljr 3ntereffe sutoanbten, ein §auotgegenftanb toiffenfcfyaftticfyer gorfdjung

tote btdjtenber ^fjantafie getoorben unb nidjt nur bis auf unfere SCage bie«

geblieben, fonbern in unferer 3ett fogar mit größerer Sebfyaftigfeit erfaßt unb

befjanbett toorben als je in früheren (Sporen, öatb ift päpfttidje (Sinfefcung,

batb ein SReictySgefefc, batb bie ftorttoirfung attromifcfyer Snftttutionen *), batb

ber f<$on in frü> 3ett toertegte »ornuegenbe @influ& ber foäteren „®cfc

beamten", batb bie oorfyerrfcfyenbe (Stellung ber <StammeSfyer$öge, batb bie

als toiüfürüd} entftanben gebauten Sfjeorieen ber töecfytsbüdjer — für bie

Quelle beS furfürftli^en SBorrefyeS gehalten toorben. Unb ber 3eitbunft

ber (Sntfte^ung ift bon ben einen bis auf bie Regierung Dtto'S III jurüdf^

gehoben, bon anberen bis jum SluSgang beS 13. 3afyrfyunbertS oorgerüeft

toorben. 2BaS aber baS Stuffatlenbfte, — fo toenig ^aben ft$ bie Slnfi^ten

bis fjeute geftärt, bat? faft alle ber eben genannten Slnfc^auungen au$ nocfyi

in neuefter 3eit ifjre Vertreter gefunben fjaben. — 2öas bie ältere reicfys*

unb refystyftortföe ftorfdjung für bie ßöfung ber tjier einfdjlägtgen fragen

2öertrjoolleS getestet, baS finbet feine 3ufammenfaffung unb feinen ©tyfel*

punft in ber noefy ^eute nidjt genug anjuerfennenben unb ju berücfficfytigenben

Slb^anbtung ©emeiner'S: Slupfung ber bisherigen 3toe*fet u*>er cen Ur*

fprung ber furfürfttidjen Söürbe. Jöafyreutfy 1793. Strofe mancher bei bem

bamaligen (Stanbe ber Senntniffe unoertneibtidjer Orrtfyümer finb bodj eine

föeitye ber toidjtigften fünfte, fo befonberS ber (Sinftufc, ben 3nnocen$ III

ausgeübt, bie 33ebeutung, toetdje ber SBafyt föubolf'S bon $absburg als ber

erften, bei toelcfyer auSfcfytiejjtidj bie ^urfürften ttyättg getoefen, $ufommt, bie

') 3m 3a$re 1279; f. Süniß, 9tet{$«ar<$to. Spicil. eocles. Contin. Ia, 181.

*) ©tepfyani leitete bie Äirrfürften öon ben ri5mif<$en praofectis praetorio ab ; f. hier-

über ©emeiner in ber gleidp ju nennenben ©djrift ©. 4. 25ie Stuffaffung ber Surfürften

als 9?edjtSna#foIger ber römifd?en (Senatoren ifi attbetannt.

1
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jTIjatfacfye, baf} erft im 13. Oafyrljunbert ein 3ufammenljang jtoifdjen Shir*

redjt unb (Srjamt toafjmeljmbar, — ridjtig Ijeroorger/oben unb getoürbtgt, unb

mand?e$ bebeutung$boüe 2floment berütffidjtigt , ba8 bie neucftc ^or^ung
/

überfein r)at
l
), Die SReilje bcr in unferem Safyrrmnbert erfdjtenenen

Unterfudjungen beginnt bana<$ mit ber Schrift 9?o$patt'$ : Die beutle

SttnigStoar}!, 1839, toetdje ftcfy ^auptfäd^tid^ bie Aufgabe {teilte, bie ttyatfäcfc

(id^en tjiftorifcfyen SSorgänge bei ben etnjetnen SBafjlen feftjufteüen. (Sbenfo

toie SRoSpatt berjtcfytete audj $>ometyer, ber ba(b barauf unfere ^rage, toenn

auefy mefyr beiläufig, ber/anbette *), barauf, eine allgemeine unb umfaffenbe

Söfung be$ Problem« ju geben, fonbern begnügte fidj, bie SÖafyttfyeorieen

be« 13. 3ar)rr)unbertS in iljrer (5ntfter)ung unb tr)ren fuccefftoen Umbilbungen

3u berfotgen unb aufjuflären. 9fad)bem fo bon jtoci (Seiten toertfjboüe 33or*

arbeiten geliefert maren, unternahm e« ßorenj eine neue felbftftiinbige Xr/eo*

rie über bie (Sntftefjung be« furfürfttfcfyen Weckte« aufeufteüen unb $u be*

grünben 8
)

; mit Uebergetyung aller anberen üttomente erttärte er bie Äircfye

für bie atfeimge Quelle jene« Weltes unb bejeid^nete ftectefl ba« (Schreiben

Urban'« IV an bie 2öär/(er Söntg 9ti$arb's bom 31. Stuguft 1263 al« ba«

entfcfyeibenbe <Sinfefeung«becret. Diefe (Sinfeitigfeit, berbunben mit einer oft

über ba« 3iet tyinau«föiejjenben Sülmfyeit be« 2(u«bru<fe«, jog ber Slbfyanblung

nicfyt nur eine balbige, fetyr föarfe 3urürf»eifung bon Seiten ©ärtoalb'« *)

3U, fonbern t)at überhaupt bie in tyr niebergetegten 2lnfi$ten nt$t jene

#eacf/tung unb <S$äfeung ft$ gewinnen (äffen, auf toel^e fie befonber« in

ber gemilberten $orm, toel^e ir)nen ßorenj foater im erften ©anbe feiner

„Deutzen ®efc$i$te" gegeben, unbeftreitbaren Hntyru# tjaben. Die

näctyften 9ffa$folger Sorenj', ftitfer
5
) unb WÜty« 6

), toaren mieberum mefyr

nur bemüht ba« bortiegenbe Üttateriat $u fonbern unb §u ttären al« eine

befinitibe (Sntfcfyetbung ber gefammten (Streitfrage au tiefern. Die Unter*

fuetyung fttefer'« ift in«befonbere grunblegenb für bie richtige Sluffaffung

ber dtteften «Spuren bon ©afytborre^ten einzelner dürften unb für ba« 33er*

*) 3n neuerer 3eit ^aben jtoei fo grunbt>erf$iebene ftorföer nrie Sitymer (9tegg.

Jubnng'8 be« ©aiern ©. XHI) unb Sorenj (<5ifcung«beri<$te ber ©iener «fabemie XVII

@. 178) auf ba« He SJerbienft ber Schrift ©emeiner'« toieber bmgetotefen.

») 3n feiner @<$rift : 2>ic ©teflung be« ©acbjenfeiegel« jum ©<$roabenfoiegel.

Berlin 1853.

») 3n feiner 2tbbanblung : 2)ie ftebente Äurjrimme bei »ubolf'« I Äönig«tt>a^.

a. a. D. @. 175—216.

*) Sbenba «b. XXI.
B
) Ueber bie SntflebungSjeit be« ©a^fenfpiegel«. 3nn«brutf 1859.

•) SDie beutf^e Äbnig«»abl bi« jur ©olbenen «utte, abgebrueft in „Sertniföte

©Triften" Sb. III. (3)iefer Stbbrud jeigt gegenüber bem früberen in ben ©ifeungS»

berieten ber Söiener Slfabemie »b. XXIV unb XXVI manche SJeranberung.)
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ftänbnifj beS allmählichen $>eroorgehenS ber furfürftlichen fechte aus bcn

erfteren. ^^ittipö berbanfen toir bic bisher bollftänbigfte unb forgfältigfte,

babei trofc bcr befannten ftrchent'olitifchen 3lnfchauungen beS SöerfafferS ben*

noch in ben meiften fünften unbefangene $)arfteüung fämmtlicher Königs*

toasten biß 3um (Srlafc ber (Sotbenen SButle
;

feine Slbhanblung toirb, obgleich

baS Material feit jener $eit bielfach oerbollftänbigt morben, boch ftets bie

ftarfte unb toerthbollfte Drientirung im gefammten Umfange unferer grage

barbieten, JBeibe ftorfdjer betonten trofe ihrer Neigung, nur au« ben in*

neren Sßerhättniffen beS ^Heic^c« bie (Sntftehung beS ÄurfürftencollegS ju er*

Hären, bennodt» bie SJebeutung ber (Srjbeamten nur menig, unb befonberS

^ßhißtyS legte bagegen baS gröjjte ©enücht auf bie bebor$ugte «Stellung ber

<5tammeSher$'dge. 3n einer ausführlichen 33efprechung ber beiben lefctge*

nannten «Schriften ergriff barauf Saife
l
) bie (Gelegenheit, auch feine eigene

2lnfd>auung über bie Streitfrage nicht fotooht ausführlich $u enttoicfeln

unb ju begrünben als bielmehr nur in grojjen 3ügen rafd^ an$ubeuten.

üflit (Sntfchiebenheit legte er feinerfeits bem (S^amte entfeheibenbe ^öebeutung

bei, welches er fchon feit ben 3eiten ber Dttonen für untrennbar berfnüpft

mit bem entforechenben ^erjogthume erftärte. £)tefe Anficht fanb fchnell

Verbreitung unb bielfache 3uftimmung ; erft im 3ahre 1872 trat $äbufe «)

mit auSbrücftichem ©iberforuche ihr entgegen, inbem er herborhob, bafc eine

(Srblichfeit ber (£r$ämter, fotoie eine SBerfnübfung berfelben mit SBar/tborrechten

erft im brennten 3ahrhunbert ftch bemerfen taffe. $)te Siüfürlichfeit ber

eigenen Slufftellungen $äbicfe'S, »eiche bie Sahl bon 1208, ohne boch über

fte irgenb ettoaS #eftimmteS ausfagen au fönnen, für ben Urfprung ber im

Sachfenfbiegel bortiegenben Sahttheorie erflärten unb bie enbgültige fttxmmg

ber (Srjämter unbegreiflicher Seife bis jum 3ahr 1296 hinauSrücften, machte

es inbejj Söaife, ber an feinen bisherigen Slnfichten unoerrüeft fefthielt, un*

gemein leicht, in feiner JSefprechung ber Arbeit ^äbicfe'S •) biefetbe auf's

entfehiebenfte jurücfjumeifen, fo bafc fie feitbem nicht mehr bie JBerücffichtigung

gefunben hat, »eiche fie nach iljter negatiben <Seite hin unjtoeifethaft berbiente.

;Den hier angefchtagenen Zon fcharfer ^ßolemif noch ferner fortjufefeen

gaben balb barauf bie Staublungen ©chirrmacher'S *) unb SßilmannS' ft

)

*) ©Öttinger gelehrte Bnjeigen, 1859, @. 641—669. ©eitere Ausführungen eine«

Steile« fetner 2ttiftd?ten gab Satt} foa'ter im 6. »anbe ber „2>eutf<$en SJerfaffung««

geföifye" e. 266
ff.

*) Äurre<$t unb Srjamt ber Saienfürflen. (Programm ber gürfteuföitfe ju ^Jforta.)

«Raumburg 1872.

•) Sie 9lei<$«tage ju ftrantfurt unb SBürjburg 1208 unb 1209. gorföungen

«b. xm., 200 ff.

*) 2)ie (Sntfleljung be8 Äurfiirjtencoffegtum«. ©erlin 1874.

8
) 3)ie töeorganifation be« Äurfürftcncottegium«. 8erlin 1873 (t$atfa'<fyi$ nat$

ber @<$rift ©djirnnadjer'S erföienen).

Digitized by Google



4

botlften Slnlafc, ba fie faft gteic^^ctttg mit jtoei $toar mannigfach bon einanber

abtoeichenben, aber in gleichem 3Äajje überrafdjenben ßöfung«berfuchen ber

I gefammten ftrage hervortraten. @chirrmacher liefj ba« föirfürftencotle*

i gium burdt) förmliche« 9teich«gefefe auf einem bon ihm fubponirten Sage ju

ftranffurt im 3ahre 1209 in'« Seben gerufen »erben unb ftüfcte biefe 33e=

hau&tung unter Ruberem auf eine ehemat« bon ©otbaft jtoar bubltcirte, aber

nachtraglich fcfyon bon bem Grbttor felbft für unäd)t erhärte angebliche ßonfti*

tution, beren billigen Umoerth erft furj $ubor mit ben fchtagenbften ®rünben

SBaifc nachge»iefen ^atte. SBitmann« bertegte ben gefefcgeberifchen Stet, ben

er gleichfalls annehmen ju müffen glaubte, auf ben SBürjburger Reichstag

be« gleichen 3ahre«, unb fah in bemfelben, ben er übrigen« nicht mit 39e*

rufung auf bie (Sonftitutton ©olbaft'« begrünbete, nur eine 9?eorganifatton

ber nach b*w 3cu9n^ be« ^ßtotemäu« öueenfi« fdjon burdj (Tregor V unb

J
Otto III gefchehenen (Sinfefcung be« turfürftencollegium« *). $)iefe Slnfic^tcn

fanben fogteich ben lebhafteren SBtberfpruch unb bie fetyarffte SJerurtheilung.

©beciell ben letztgenannten ^ßunft ber Aufteilungen Silmann«' »ibertegte

in grünblichfter SÖeife bie <3<hrift von ßanghan«: bie gäbet bon ber Sin*

fefeung be« Äurfürftencollegium« burch ©regor V (1875) ; jufammenfaffenbe

Äritifen aber ber beiben Slbhanblungen lieferten 9fleher
2
) unb Sinfelmann

<5rfterer, mehr in'« detail ber fragen eingehenb, fchtofc auch «tae ^«he
eigener Qjrtoögungen unb Unterfuchungen feiner SSef&rechung an, »eiche jutn

£heit bon großem Gerthe für bie weitere ftorfchung finb. 3n«befonbere be*

beutfam toar bie Hervorhebung ber SChatfache, bafc bie beutfehe SIBahlürart«

biö in ba« 13. Safjrhunbert, ebenfo »ie bie SBahltheorie be« ©achfenfbiegef«

nur ein ©hrenborrecht einzelner beborjugter dürften, nicht aber einen that*

fächtichen entfeheibenben (Sinflufe berfetben fennt. Um fo merftoürbiger

muBte e« freilich erflehten, »enn er bennoch für bie 8u«bilbung biefe« (Sin*

fluffe« jebe 9fltt»irfung ber (Surie ableugnete, »oburch fich eine flaffenbe

ßücfe in feiner $>arftellung ergab. $)em gegenüber hat ©infelmann in feiner

furj nnb fcharf gehaltenen föecenfion mit »enig SBorten alle Momente

gleichmäßig herborgehoben , bie für bie JBehanblung ber ftrage in Betracht

fommen: ba« Sßorftimmrecht einzelner dürften nach beutfeher üöahtbrari«,

bie berfchiebenen 3Bahtrecht«theorieen , ben Einfluß be« römifchen (Stuhle«.

Senn er aber am ©chtuffe at« bie nothtoenbigfte Aufgabe fünftiger $or*

fchung eine eingehenbe Unterfuchung ber hiftorifchen Vorgänge bei ben ein*

jelnen SBahlen bertangt, »eiche un« noch fehle, fo fbricht fich Wwte too^t

eine ju toett gehenbe Unterfchäfcung ber Stiftungen au«, »eiche bi«her fchon,

*) $3ea<$ten«»ertk toenn and) nur eine geiftreidbe ^pothefe, ift bie parallele, toe(<$e

S. jnüföen ben ÄurfUrften unb ben fcarbtnalfetfööfen jie&t.

") 2HirtyeilunQen au« ber ftftoriföen ?iterotur ©b. m, @. 129-180.

») ©. ©Obel'« ^ijiort^e 3eitförift Sa^rgang 1874.
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befonbers bon WtttyG, geliefert »orben finb. Snfotoett beibe föecenfenten

emdj (Gelegenheit nahmen auf bie ntcfyt lange utbor erfdjienene Arbeit

bicfe'8 einjugefyen, fpredjen fie fiety entfetyieben gegen bie Behauptungen ber*

fetben au« unb betonten borjüglid? ben organifcfyen 3ufa^mßn^anÖ üon

ßrjamt unb ^urrec^t *) ober Sßorftirmnrecfyt, fo bafc befonberS 2ftetyer in bem

erfteren bie alleinige Duette ber beiben (enteren fe^en toottte. @o friert

biefe Slnfid^t ben «Sieg $u begatten, bi$ erft in allerneufter 3ett SÖeilanb

mit feiner Unterfucfyung ) heroortrat, toeldje bie £öfung ber ftrage nach

bieten «Seiten ^in förberte unb bie $orfdjung bis auf ben ^unft führte,

auf welchem fie noch ^eute fteht. (Sr fpridjt ben ©tamme^^eryögen bis in \

ba« 12. Sahrhunbert baö 33orftimmrecht su, toelchem Stecht bann juerft burdj

Onnocenj III entfeheibenbe SBebeutung beigelegt toorben fei. £)ie &x\piit*

terung unb ba« theittoeife SSerfd?toinben ber alten «Stamme^^erjogt^ümer

habe bann im Anfang be$ 13. OafjrfjunbertS ju ber Söegrünbung be$ Saljk

rechtes auf bie Gzqämter al8 ju einem „theoretifchen ^othbehetf geführt,

bei bem bielletcht Erinnerung an eine ober bie anbere SJÖahl mitfühlte,

too bie (Srjbeamten tljatfäcfyüdj bie erften ioeltltchen SÖahlftimmen äugen*

blieftidjer SBerhattniffe ^atber geführt Ratten; bie SBa^len bon 1147, 1152,

1169 nuirben bon SBeitanb eingeljenb in biefer $)infic^t unterfucht.

SBti borfteljenber Aufzählung ^aben fetbftberftänblich nur bie nndjtigften

grf^einungen <ßlafc finben fönnen ; e* finben fich aujjerbem Slnfichten ber

berfd^iebenften 2Irt über unfere grage ober einzelne ZtyMt berfetben aus-

führlich ober beiläufig niebergelegt in einer großen 3^* totm *cid?^ unb

oerfaffung«gefcfyidjtttdjen SZBerfen, in ben maffenhaft erf^ienenen (©pejial*

unterfu^ungen über einzelne $onig«toahlen, enbtich in einer SKeihe fonftiger

2ttonogra»hteen 8
), beren 2^ema in irgenb toelcfyer Beziehung ju unferer

Aufgabe fteht. SBenn es nun unternommen toerben foll, biefe fo »iel be*

hanbette frrage normal« ju erörtern, fo fann es nicht unfere Aufgabe fein,

Srrthümer, toetcfye fchon eine auSreichenbe unb enbgüttige Söibertegung ge*

funben, oon Beuern ausführlich $u behanbetn. Sluf bie (Sinfefeung beS

turfürftencollegiumS burch ©regor V, auf bie Sonftitutio ©otbaft'S, auf

ben Urforung ber (£r$ämter aus ben öombergif^en §ofämtern näher ein*

jugehen erfc^eint nach ben Ausführungen bon SJÖaife , ©infelmann, 2fleher,

l
) »gl. bie Sorte ffitnletmatm'« : „geft fie^t nun too^t bie Serbinbung jttnföen

erjamt unb turre^t."

") Ueber bie beulen Äbnigfitoa^lcn im 12. unb 13. 3a$r$unbert gorf^ungen

©b. XX, 305-338.

') SBon folgen nenne tdj beifpiel8»eife : ?eon^arbi, @tn?a8 über bie ©olbene 95uHe

(SBBetjlar'föe Beiträge für ©ef^t^te unb SRedjtSaltertliümer , 1845, SBb. II); ©bltl,

Üubtoig ber «Strenge (Hnb,ang n iji bem Äurfürftencoüegium gen>ibraet), 1857; $on ber

Kopp, (Sräbi^of Serner öon SKatnj, 1871; gider, prfttu$e Siüebriefe unb 2Kitbe«

ficgelungen. 2Kütt)eilungen be« Snftitut« für öfterrei^ift^e ©effyfysforföung »b. III.
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gangfjanö unb §irf$ a(S unnötiger 3^it»crluft. £)e$gteid?en toirb man,

M'eÜeidjt mit SBertounberung, bie ^öefjanbfang mancher Grinjetfragen oermiffen,

bie für bcn fn'ftorifdjen Verlauf eine« einzelnen SafylacteS nid?t oljne 3n*

tereffe fmb ; allein tdj bin bcr Slnfidjt, baf? in einer oerfaffung$gefdji<$tticfyen

Untersuchung nur für bie £)arfteßung fotd^er Vorgänge SRaum tft , toelcfye

für bie Grrfenntmfc ber berfaffung$red)tfidjen Grnttoicfelung ober be« firirten

föed)t8$uftanbe$ ©ebeutung Ijaben.

3Öa$ ba8 3*c* uuferer Unterfudjung anbelangt, fo fann fcfyon im Sßor*

auö ausgebrochen »erben, baß als bie gtücfttchfte unb befriebtgenbfte Sbfung

beS Problems biejenige gelten muß, toelche ba$ Äurfürftencotlegium als ein

^ßrobuet ber fjiftorifdfyen (Snttoicfelung ber 3tta<ht* unb 3$erfaffung8oert)ältniffe

jDeutfdjlanb'S, fotoie ber Ijiftorifdjen Grintoirfungen, benen biefelben oon aujjen

her ausgefegt toaren, ju erftären am meiften geeignet ift, unb toelche es

am toenigften nottjtoenbig ^at nach getoaltfamen Sftitteln $u greifen, toie ju

ber 2lnna&,me eines förmlichen (5infe|jungSacteS Don faiferüd)er ober fcäbftticher

(Seite ober jur §)erbei$iehung bon Onftitutionen, über beren Seftanb in ber

älteren 3eit beS 9^eid?eö toir faft nod) toeniger unterrichtet finb als über

bie Gsntftehung beS ^urfürftencollegS. SBejügtich ber Üttethobe ber Unter-

fudmng muß bor etilem an ber <©d)eibung steiferen factif^en 3Bahloor-

gängen unb ben unzähligen SBahltheorieen, bie feit bem Grübe beS 12. Safp

hunberts an ben oerfdjiebenften Orten unb in ber oerfdjiebenften ftorm auf-

fommen, feftgehalten werben, inSbefonbere auch an ber fdjarfen 53eur=

Rettung aller annaliftifchen Söahtberichte, je nachbem, ob fie fidj auf toirf*

lid^e Äenntnifj ber Gsreigniffe ftüfcen ober ob fie nur bie $ur 3«t beS 2ln=

naliften oerbreifete X^eorie refb. SöahlprariS auf bie SÖafyt, bon welcher be*

rietet toirb, übertragen. «Sotoeit urfunbticheS üttaterial borliegt, mufj bei

SSenufcung beffetben barauf geartet toerben, bafj aud) bas, toaS bie Urfunben

al« „föedjt" ober „©etoohnhett" beliehnen, oft nur oon ben allerjüngften Hr*

eigniffen abftraüjrt unb für bie ^Beurteilung felbft nur wenig älterer 23or*

gänge burchauS nicht maßgebenb ift. $ommt es bodj bor, baß ein bbUig

red^t«* unb getoohnheitStoibrtgeS Verfahren erft burch bie 33eurfunbung

für rechts* unb getoohnheitSmäfjig erflärt unb barauf bann thatfächtith

für bie ftolgejeit bie ©runblage beS Rechtes toirb

!

Söenn nun auf biefem Sege ber tefcte SKarfftein in ber (Sntftehung

beS fturfürftencollegS, baS 3ahr 1290 l
), erreicht fein toirb, fo toirb es ber

jtoeite STt?ei( unferer Aufgabe erforbern, ben öeftanb be« Shirfürftencoüegs

biß sum @rta^ ber „©otbenen «uüe w
, ber fi^ tro^ be8 SWangelö einer ge*

f
) Jtömg 9luboIf8 S9efiSttgung«urfunbc be« bb^mif($cn Äurrcc^t« unb Srjomt« toom

26. September 1290 fc^üeßt bie ©Übung be« (Siebener^ottegS bepniti* ab. ©ettbem

entfielen toobl no(§ ©tteitigteiten betreff« ber fttmmfüfyrenben ^ßerfonen, aber ni^t mefyr

betreff« bcr frtmmbere^rtgten Sanbe.
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fchriebenen 9?e<ht«grunblage, bo<h ate ein burchau« rechtlich Begrünbeter unb

burch fefte formen geregelter hinb giebt, zu unterfuchen unb bie 23efug*

niffe ber Jhtrfürften toährenb biefe« 3eitraum« auf (Srunb ber fett SRufcotf

oon £)ab«burg fcfyon fel)r ja^reid^en einfchta'gigen Urfunben feftjufteüen.

3nbej$ roirb e« fytx auch nothmenbig fein, ettoa« 3urücf3ugreifen unb ben

Anfängen fefter oerfaffung«rechtticher 33erhältniffe , bie ft<h fdjon feit ben

Reiten be« Interregnum« geigen , nachzugehen. 3U ic Rareren töefultaten

biefe Unterfuc^ung führen follte, um fo met}r mürbe eine ©chlufjbetrachtung

über bie ©otbene «utle Äarf« IV im ©tanbe fein Aar ju legen, in toie

toeit btefe« ©efefebuch nur ben f$on beftet)enben 9techt«zuftanb firirt unb

fanetionirt, unb inmietoeit e« nurflich fch'öpferifchen ober boch reformaterifchen

Söertt) $at.

Sßor ©eginn biefer Unterfu<hungen ttirb e« ft$ inbefc empfehlen, bie

Terminologie bezüglich ber einzelnen ^Jtyafen *>cg SBahlgefchäfte« genau fcft=

aufteilen, bamit biefe ftet« fcharf auSeinanber gehalten unb fo SSermirrungen

oermieben »erben, bie gerabe burch SBermengung biefer oerf^tebenen Slcte

entftanben finb. 3nbem mir bie feierliche 33erfünbung be« neuen $öntg«

burch bie baju berechtigten dürften (benn met)r ift bie „electio" thatfächlich

nic^t) a(3 „2öat)P bezeichnen, »erben mir ba« (5hrenre<ht, bei biefer Saht
bie erfte refo. bie erften Stimmen abzugeben, in ber früheren 3ett al« „33or*

ftimmrecht" , in ber fpäteren al« „^unrecht" bezeichnen, 3U toelchem in

früherer 3eit noch bie Saht burch bie übrigen ftimmberechtigten dürften

unb ber „Sonfen«" ber nicht im sollen Sortfmn ftimmberechtigten, in

fpäterer 3eit aber nur noch ber (entere hinzutritt, bi« er enbtidj ganz n>eg*

fällt ; biefer „(Sonfen«" ift felbftoerftänbtich bon bem «eifattejauchzen ber

Sföenge, meldte« nicht mehr jum Sat)lacte gehört, ju untertreiben. Die

att biefen geierttchfeiten oorau«gel)enben, fachlich entfcheibenben$3eft>rechungen

ber dürften (deliberatio, praetaxatio) »erben mir, m'dgen fie nun in for=

melier ober in ungezwungener Seife erfolgt fein, at« „SSorberathung" ')

bezeichnen, an melier theitnehmen zu bürfen »ieberum ein befonbere« Stecht

neben ben oben genannten tnootüirt.

*) 2)er totetfach für biefen Wct gebräudiltdje BuSbrucf „Sortoabl" ift fe^r nngttlcflu};

benn er erregt bie falfdje SBorftettung als fei bie Sßabl tyatfädjtidj jtoei 9Ral öolljogen

toorben. 2)ie« aber toar mit ben formen be« SBabloerfafcrenS burfymS nid^t ©ereinbar.

Senn ber 5tu«brutf „SJortoabl" Überfallt beibehalten toerben follte, fo tonnte er ei^ig

unb atiein bie (Stimmabgabe ber betoorjugten erfien SBa'bler bebeuten, toelctie tMfäd?li<$

ben Änberen „oortoa'blten" ; allein auet) tytt bleibt er feiner 2)o}tyelbeutigfett toegen beffer

»ermieben. Skrtoirrungen b«ben ftdj fcefonber« barau« ergeben, baß man meifl als „33or=

toäbter" jene erflen Säufer bejeidjnete, trofcbem aber als JSovtDaty" nicht beren «Stimm«

abgäbe, fonbern bie ©orberatbung.
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(grfter £fjeü.

(SrfteS ßapttel.

©aljfotrfaljreti unb SBaljltljeortcen Ms am" Auftreten M ©a^fcnf^iegcl«.

Slllgemein anerfannt ift gegenwärtig, bafc ba$ föirrecfyt fid& aus bcm

Sßorfttmmre^te entttncfett t)at. (Der <Sadl)fentyiegel , toeldjer bic beborjugte

(Stellung ber fpäteren $urfürften perft r)erborl?ebt, fcfyretbt i^nen aus*

brütftid) baS SRcc^t ju, bei ber $önig$toar/l als bie erften it)re <Stümnen

abzugeben, unb hiermit ftintmt es burdjau« übereilt, ba& ber f^ürft, toetcfyer

unter ben Äurfürften ju aller 3eit bie erfte ©teile eingenommen, ber (Sr^

m'fdtyof bon 2ttain$ , ebenberfelbe ift , toetdjer feit ältefter SBorjcit bei ber

$önig$maljl bie erfte (Stimme abzugeben befugt toar. !£)em (Sljarafter btefeS

2Bal)lacte$, toetdjer ni<$t bie Meinung einer 3Kajorttät burdj Stimmen^*
fang feftftellen, fonbern nur ben einheitlichen Söillen ber wahlberechtigten

SSerfammtung jumSfaßbrucf bringen fottte, entftmeht es auch burdfyaus, bat

ein folcheS (S^renred^t, n>ie baS eben genannte, als urichtigfter unb toefent-

lichfter Sorgug, als ®runblage einer befonberS ^eroorragenben Stellung an*

gefeljen »erben fonnte; benn bie Ausübung eine« ($hfunrechtes burch bie

borftimmenben dürften legte thatfächlich ben übrigen bie 23erpflid?tung auf,

fidh beren Sßotum anjuffließen , faß« fie nicht ben Sßar/lact gerabeju auf*

heben ober eine $)oppettt)aht herbeiführen wollten. Um fo größer mujjte

unter biefen Umftänben bie ©ebeutung ber SSorberat^ungen fein, in meldten

bie t^atfäd^tici^e Einigung über bie *ßerfon beS SBahlcanbibaten erfolgte
1
).

*) 2)iefe toar fa<§li$ getoifj entfdjeibenb unb für bic 2n?eilne$mer binbenb. ©runb,

bic Saljl 9fubolf'8 t>on Stycinfelben , Jetzig 1870, ©. 75 leugnet bie« $roar, bodj oljme

genügenbc Urfadje; ber lebhafte Sendet 33ertl?otb'8, n>orin bic ©bannung ber 9lntoefen*

ben bei bem SUotum bc« (SrjbifdjofS bon SDiainj rf>etorifdj ausgemalt toirb, lann hierin

nidjt« entföeiben.
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(5$ mirb fich baljer empfehlen, ehe mir ben SBahtact fetbft mit befonberer

öejiehung auf bie Gmtmicfelung jenes $orftimmrechte« Betrauten, guerft bie

©efdjidjte ber 23orberathung genauer ju unterfudjen, um feftjuftetten,

ob auch in ihr btetteicht ein HnhaltSpunft für bie Gmtftehung oon SBafyl*

borrechten entbeefen läfet.

33or Slttem ift es nothtoenbtg, ^ier ber irrigen 2(uffaffung entgegenju*

treten, als fei bie SBorberathung ein formell geregelter Slct, ber „erfte Sfjeit

be« SahlactS" *), an bem nur eine Slnjahl fpecieü berechtigter dürften t^ei(-

nahm. $ierbon ift nur fom'et richtig, bat i^ber SBahl au6 bem eben ange*

gebenen ®mnbe eine SSorberathung toorauSgeljen mufjte; aber biefe bertief

bei ben einzelnen Söa^ten in ganj »erfchiebener Söeife; in it)r Ratten nicht

einzelne beborrec^tete dürften, fonbern biefatefyr bie burd^ 2ttacht ober per*

fönftdjeä Slnfehen ^eröorragenben Scanner ben ^aupteinftufe. Ü>ic 3$or*

beratfyung mußte ja auch gerabe ben tJjatfadjftcfyen 25erhältmffen Rechnung

tragen; fte mußte ein $lu«taufchen, ©eltenbmachen ber 2lnfidjten, eine fchtiefc

liehe (Sntfcfyeibung ju fünften ber einen ermöglichen; fte fonnte nict)t in

btefetben tnhattlofen formen tote ber eigentliche Sahlact gefleibet »erben,

ober es märe eben ein britter, ber 33orberatf?ung noch borauägehenber 2lct

nbthig getoorben.

33ei ber Saht (Sonrab'S II führt Sipo als biejenigen, nach beren

JWathfchtctgen man ben temig tüä^fc, bie (Srjbifchöfe, SÖtfchbfe unb toie es

fchetnt bie Siebte an (ber SluSbruct ift nicht Dbüig ftar)
;
femer bie §erjbge 8

).

*) @o ©runb a. a. O. @. 73—75, unb no<$ ausgeprägter SBid&crt in: 2>ie Saljl

Sot^ot'« III ftorföungen XII, ®. 82. 83. 2>ie parallele, toel<$e hier jtoiföen ber SBabl

(Eonrab'« II mit ber im Xitel genannten 6e3iigftc§ ber SJorberatljung gejogen toirb, ift

fe$r unglücflidj, ba bo<h au« bem "Verfahren öonll25 flar hervorgeht, baß „$ur SBortcahl

bereitete prften" (Sichert, gorf^ungen XVI, @. 377) überhaupt nicht trabitioneff

ejiftirten; anbernfatl« fyä'tte man fie ja nicht erft ju toasten brausen. 2>er ©tyfel ber

Sertoirrung toirb aber erreicht, toenn Stiert @. 82 jagt : „2öo rotr öon einem Sohl*
recht fprec^en, bergen toir immer nur baffclbc in SBejug auf bie SBorroa^I" (alfo auf

einen »et, ber gar feine SSahl war), unb fortfahrt : „Sltfo e« erlernen tyn bei $on*

rab'8 II SBabl bie summi prineipes, bie bor ben Hörigen prflen bie SSeratbung an«*

übten, al« bie öorjugfimeife toablberechtigtcn"
;
trofcbem aber auf @. 83 ba« fitere Äur*

rect}t au« ber 9?angorbnung bei bem eigentlichen SBat)lact ableitet.

") Unbegreiflich ift e«, toie ©ebirrmadjer ©. 49 bie Sßorte SBibo'« : quorum con-

siliis consuoTit Franciii reges eligere, nur auf bie brei nScbflgenannten Sabin (SDZainj,

(SiJIn, Jxier) bejie^cn unb barau« bann eine befonbere vJ5rärogatibe berfelben ableiten

tonn, toäbrenb unmittelbar barauf no$ eine ganje 9leibe auberer Warnen aufgejagt

toerben! «ermutbltch ifl @<$irrma$er burc^ bie einfchlägige ©teile bei §äbicte ©. 16 irre

geführt morben.
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£)iefe beratschlagen jttxmgloö 1
) unb vereinigen fid? auf jttei (Sanbibaten;

nacfybem fcer eine fcon biefen ju ®unften be$ anberen beratet Ijat*), ift bie

SBa^l be« anberen felbftöerftänbUfy — Sei ber 2Öa# SRubolf'S t>on 9tyein*

fetben beriet^ nac^ Sertljolb ber gciftlic^c ©tanb abgefonbert »on bem n>eft*

liefen ; beibe Sßerfammhmgen fteflten, nne e« fdjeint, als einjigen überhaupt

in 33etra$t gefommenen (Sanbibaten ftiubolf auf. — ^öc^üqUc^ ber SSoröer*

fyanbhmgen $ur SÖaljl ßotfyar'S fennen mir junädjft ein intereffante« ^reiben
ber ftürften&erfammtung, welche ben SBafyftag beftimmte, an Otto bon

Bamberg 3
). Diefe« ©^reiben ift befonber* babur<$ un« tmdjtig, bafj tt

in biefen 33orber$anblungen einen Mo&en ©rafen als mittoirfenb unb mit

ben übrigen dürften burdjau« gleichberechtigt jeigt; ein &iä)tn, to*e

bei biefen 33erfjanblungen ba$ bto&e ^erföntt^c ©etoidjt be« (Statinen fi#

gettenb machte. Stuf bem 2öa#tage berfufjr man bekanntlich auf Sßorfrf^tag

be$ ßrjbif^of« oon 3ttainj in ganj ungewöhnlicher SBeife. 2ftcm toä^tte

für bie 33orberatfyung eine Sommiffion, bie au« 10 Slbgeorbneten eines jeben

ber bier «Stämme ber «aiern, (graben, ftranfen unb (Saufen beftanb
4
),

toohl nicht jur Vereinfachung ber Serathung, fonbem um eine gleiche 25er*

*) @e^r anfd)au(td) fteflt bie« ®iefebred)t 8b. n. 4. Auflage 8. 217 bar.

) 2)afj bie Uebereinfunft ber beiben Äonrabe faftifd^ biefe 93cbeutung fyattt , $at

SBrefjlau in ben „3afyrbüd)ern be« beutfdjen Steides" unter Äonrab II Aar nadjgeroiefen.

•) JutU, Bibliotheca. Monumenta Bambergensia p. 396. A. Moguntinus, F. Colo-

niensis, O. ConBtantiensis, B. Wormatiensis, A. Spirensis , O. Fuldensis abbas,

H. quoque dux , F. dux, 6. palatinus comes, B. cotM$ de Butzbach et ceteri

utriusque professionis prineipes, qui exequüs imperatoris intererant, venerabili

fratri Ottuni Bambergens! episcopo : — — — — — sedit omnium nostrum sen-

tentiae, — — — curiam in festo beati Bartholome! apud Moguntiam celebrare et

ibidem de statu ac successore regni ac negotiis necessarüa ordinäre.

•) @. b. „Narratio« über bie &a$l ?otbar'8 , Mon. Germ. SS. XIL 3)aß bie

2otyringer nidjt at« befonberer «Stamm auftraten, erflärt ftd) barau«, baß beibe $erj«Jge

nidjt anroefenb roaren, unb wer etroa non lotbringifd)en durften erfd)ienen mar, mit ben

granfen vereinigt ju benlen ift 2)a(j bie Sotbringer $erjöge nid)t nadjjuwetfen ftnb,

3eigt SBidjert, fjorfdbunßcn XII, <©. 78. 79, unb giebt aud) 33ernfyarbt, 3al)rbüd)er €5. 25

3U, toenn er aud) trofcbem bie Slnroefenbeit ©imon'« öon Dber»5otbringen annimmt. 3)te

Hnftdjt WtÜpS ©• 248, bajj bie Sotbnnger als befonberer (Stamm unb bie grauten mit

ben ©djroaben bereinigt ju benfen ftnb, \)at Saiij mit SRed)t jurüefgetoiefeu. ©ötttnger

Slnjeigen <&. 654. Ueber bie ftrage, ob au« jebem Stamme 10, alfo 40, ober ob

im (SJanjcn nur 10 ^üvfien ertoitylt mürben ,
ijt befanntlid) lebhaft gejrritten »orben

;

SBid)ert a. a. O. ©. 79
ff. ift für bie äefjnjaljf unb bat biefe 9lnftd)t aud) f^äter (gor=

fdjungen XVI, ©.375—383) aufred)t erhalten; ffiai|j bagegen bat ftd) in ben S9emerlungen

ju S5Hd)ert'« «uffä<jen für bie $>aty ©ier^ig au«gefbrod)en unb bemann in fetner @d)rift

:

3)ie Sab! ?otbar'« »on @ad)fen, bie« genauer ju begrünben gefudjt. ^äbiefe ©. 11 unb

©d)irrmad)er €>. 8 ftimmen mit SBidiert überein; tympS @. 244, ®iefebred)t Sb. IV.

2. Ausgabe @ 417 unb 8ernbarbi &. 30 ftnb ber entgegengefefcten 3Inftd)t. 2ßhr

fdjeint bie 3ab.I 40 ooräujie^en, nid)t toegen be« 3eugniffe« be« bier ganj »erttoaenen
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tretung ber «Stämme p fiebern. £>iefe (Sommiffton Braute trier (Sanbibaten,

bie fjerjöge bon Sc^tr-aben unb Sadjfen, ben 2ttarfgrafen bon Oefterreicfy

unb ben ®rafen bon gtanbern in Sßorfdjtag, au« jebem «Stamme einen 1

);

bie »eiteren (Sreigniffe führten jebodj 3ur Hnnuttirung biefer qkopofition,
f

bie fomit ot)ne praftifdje gotgen blieb; ba« 93erfatyren ift, fobtet ttrir tüiffen,

auä) bei fpäteren Sagten nid^t toieberfyoft »erben. Sßon ber 2öatj( Äonrab'ö III

triffen tr-ir ljtnficfytU<$ ber SBorberatljung nur fobiet, bafe Sllbero bon £rier,

elje man ]ux Slbftimmung ftfyritt, fid) fcon bem „unanime prineipum desi-

derium circa personam regiam" überzeugt fyatte*). dagegen ttegen auö

bem 3af-r 1152 uns jtoar nid^t ftyftematifc-t) georbnete, aber bodj feljr tr-ertfc

botte 9iacfyri(fyten über bie 33orberatt)ungen in ben ©riefen Sibatb'ö bon

(Stabil? unb Sorbet)*) bor, bie ja bei biefer SQSa^I eine fo grofe SRofle

fptette *). 2(udj Ijier f)at man bon einer „SorteatyC' gefpror^en unb fjat

baö 9^cd^t an berfefben tfyeUjunefjmen ben „sumrni prineipum", toetdje
,

Sßjibalb, unb ben Äprimates
a

,
toetc^e Otto bon Reifing in feinen „Gesta

Ordericus Vitalis, auf ben man fid> bejogen bat, fonbern teeit mir bie« bie ungejroungcnfle

(grflä'rung ber Angabe ber „Narratio" cap. 2 *m fein fdjetnt unb jubem bei ber 2öabl

toon je^n gürjlenbie toter «Stämme ja eine ung(eid?e Vertretung gefunben ba'tten. — hiermit

werben aud) bie Huffteüungen ©idjert'8 @. 93 über ba« §crtoorgeben be« tfurfürften*

cottegvum« aus bem 3cbno2tu*fö"ß hinfällig, toeldje ohnehin feinem eigenen HuSftorud)

über ba« §crtoorgcben ber Äurfürften aus ben 3nfyabern ber erften «Stimmen bei ber

feierlichen S33at)I (©. 83) roiberf&red)en.

') 3d) febe feinen ®runb, roie meifl gefdjtebt, bie Angabe Otto'« toon ftrcifmg

(Mon. Germ. Scriptt. XXI. Chronic, lib. VH. c. 17), baß ber ©raf toon glanbern al«

toiertcr Canbibat aufgeteilt fei, anjujmeifeln. 2>a ber ®raf bei ber SBabl nid)t anroefenb

mar unb baber bei ben Sreigniffen berfclben burd?au« nidjt bertoortrirt, fonnten bie anbern

»erid?te i$n leid)t übergeben. 3d? folge bierin ^bittito«, 6. 248.

*) 9tadi bem fd)on einmal citirteu «riefe Sllbero'« an Sonrab toon @aljburg.

») Jaffe* , Bibliotheca I. Monumenta Corbeiensia. 3)ie §autotftetten p. 495 :

principeB regni nos ad colloquium suum, ubi de ordinatione futuri regia agetur,

per literas evoeaverunt. p. 493 : pro — — electione principeB regni crebra jam

inter se haben t colloquia et nos pro recenti legatione Italiae abesse non pennittant.

p. 503 (nad) tooüjogener S3)at)( gefd)rieben) : Enavigavimus ita summa cum celeritate

Coloniam, ut tanto esset Coloniensis ad providendum rei publicae cautior ac liberior,

quanto esset inter suos ab omni rurbulentae conventionis impetu securior. Coe-

perunt deinde summi prineipum sese per nunsios et literas de habendo inter se

colloquio pro regni ordinatione sollicitare. Sicque factum est, ut cum pauci ad-

modum crederentur venturi, maxima tarnen* optimatum multitudo convenerit.

3n bem legten Chat ift unter „colloquium" ber SBabltag toerftanben, ba ber SBafjIberidjt

fid) unmittelbar anfäjliejjt, — in ben toorberge&enben (Sitaten toorberatbenbe Serfammtungen.

*) Sgl. ba« ^ritotleg grtebrid)'« I für SBibalb toom 18. SWai 1152 : ob insignem

ipsius fidem circa — * promotionem nostram in regnum. Ludewig, Keliquiae

manuscriptorum II, 186.
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Fridericia nennt, jugefchrteben 2tber unfere Quellen fagen nicht« ba*

oon; fic reben nur öon häufigen SBorbefprechungen ber dürften, an benen

fich allerbmg« nur bic „summi prineipum" betheiligen; aber, ttrie bie« $u

t>erftehen, jeigt am beften bie £hatfache, bafj SÖibalb felbft fich mit am &b*

^afteften babei ermeift, ja bajj feine Slnroefenheit al« eine« befonber« geachteten

unb gefeilten dürften bringenb getoünfeht mürbe; oon einem befonberen

^ormahlcoüegium, $u bem ein bloßer 9tetch«abt ja nieinal« gehört hätte,

fann alfo feine SRebe fein; bie „summi principuma finb feine ftaatärecfyts

lieh ober gett>ohnheit«mäjjtg abgefcfyloffene ©äffe. Ueber bie SÖat^t §ein*

rieh'« VI, 1169, haben mir einen gleichzeitigen annatiftifc^en Bericht, au«

bem hervorgeht, bat noch bamal« tote öorher im 3ahre 1125 bie ®rafen

ftch an ber Sßorberathung betheiligten
2
). 3m 3ahre 1198 aber, unb 3»ar

bei ber Söahl Otto'« IV, fchetnt bie« nicht mehr gefchehen ju fein, ©ir

befifcen jtoei burchau« gleichartige (Schreiben be« ®rafen oon £)ag«burg

unb üttefc unb be« ©rafen JBalbuin oon ^lanbern unb $>ennegau, üttarf*

grafen oon 9camur an 3nnocen$ III, toorin fich beibe über ihren Sinket!

an ber £önig«»ahl Otto'« äufjern, beibe au« bem (Sommer 1198 unb beibe

jetenfall« gleichseitig mit bem früher ausführlich befprochenen gemeinfamen

(Schreiben einer Strahl oon SBählem 8
). Der ®raf oon £ag«burg fchreibt

bloß : Ottonem elegimus, ohne einer Setheiltgung an ber SBorbe*

rothung ,ju ermähnen ; ber Sftarfgraf bagegen berichtet : unacum principibuB

imperii, ad quos de jure spectat electio, de eligendo rege saepius

tractavimus. Post varios tandem affectus in Ottonem vota

nostra celeberrime coneurrerunt. X^atfäc^ttd^ hat aber ber ®raf Oon

£ag«burg fich ™ b«i Bemühungen ber toelfifchen Partei lebhaft betheiligt
4
),

unb toenn er nicht oon einer £heünahme an ben „tractatus prineipum,

ad quos de jure spectat electio" $u berichten hat, fo fann bie« nur baran

liegen, baß er ju ben eigentlichen 95erfammlungen ber dürften, too fie ber*

artige fragen beriefen, nicht mehr jugelaffen toarb. (Somit fcheint gegen

ba« Grnbe be« 12. 3afjrhunbert« ben (Srafen ba« föecht ber Sheilnahme an

ben SSorberathungen oerloren gegangen $u fein
6
), unb e« totrb biefer 35er*

*) ffie&olb, bie ftriebrtcj&'e I ®. 27 : „2>ie „summi prineipum« üben bie

Sorfcabl."

•) Annales Cameracenses. M. G. Scriptt. XVI, 660. Fridericus imperator

reginae consilio atqne archiepiscoporum seu epigeoporum, dueum ae comitum

sive procerum Theutonici regni filium sunm Aquisgranis in regem sublimavit.

») SBaluje I, 688 unb 689; f. SBtntelmann, 3a$r6U(her ©. 89.

4
) ©intetatann, 3abrbü(§er be« beurföen Steide« unter WtiPP »nb Otto IV,

«b. I, 71.

6
) 2)ie« fdjlofj natitrti(h bie £f>ätigfeit einjelner angefe^ener flRSnner hinter ben

Gouliffen nidjt au«. 3n biefem Sinne wirb
J.

53. no^ 1212 bei ber 2Ba&l griebrid}'* n
©raf Stlbert toon Sberftein „disses Korea mester" ßenonnt. (SDhgbeburger ©d?öj>pen*

d)ronit;
f. U^ronifen ber beutfdien @täbte ©b. XVH, ©. 136.)
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faft fefyr erttärftcfy, toenn toir berütffidjtigen , ba§ um cbenbicfctbc 3ett,

ftcfy bcr föeidjsfürftenftanb unter Slu«fcfyht& ber ©rafen conftituirt tyat.
1

$)en SReidjSfürften aber ftanb biefeS 9?ed)t, tbie mir fet)en, ol)ne Unterfcfyieb

$u, unb eine ©runbtage befonberer Safylborredjte ift in ber ©efdjidjte ber

SBorberatljungen feineSfatt« $u finben.

©eljen mir nun ju bem eigentttdjen 2öaf)(act über, fo ift at« befonbers

günftiger Umftanb anjuerfennen, ba| aus früher $eit fdjon un$ ein fo

betaittirter ©ericfyt mie ber Söibo'S über bie SEöa^t Sonrab'S II borüegt.

3b,m entnehmen mir 1
), bajj bei bem feierftdjen SBarjlacte juerft bie fämmt*

(id)en getftlicfyen dürften, unb barauf bie toeltttdjen, nidjt nadj einer ein*

fyeitltd)en föangorbmtng , fonbern nadj ben ©tämmen 9
) gefonbert it)re

(Stimmen abgaben, fotbie bafj §erjog $onrab ber jüngere bon $ranfen 8
)

unter ben (enteren als erfter befragt tourbe. Sicfyerlidj merben auefy inner*

t)atb ber übrigen Stämme äuerft bie ^Jerjöge ir)re Stimmen abgegeben fjaben,

fo ba| bie 2Bafyl ber anberen ©tammeSfürften fafttfdj nur ben Sfjarafter

be$ (SonfenfeS trug. $)a bie SÖafyl im freien bor bem ,$ar;(retcfyen Umftanb

be$ ^Solfcd ftattfanb, fo toarb beffen JöeifattSruf fyier getoiffermaften nodj

ein SEljeil be« 2öat)Iacte« (omnes prineipibus consentiebant). Crtn befon*

bere« $orftimmredjt toirb nur bem (Srjbifcfyof bon 9ttain$ jugefbro^en, ber

au$ bie SBafyl leitet
4
). £)iefe8 $e$t fann fotootyl mit bem @rjfanjteramt

at$ mit bem $rdnungSredjt , toetd?e8 äftatnj befaß, in $e$iefmng gebraut

merben, ftefyt aber bermutfylidj mefyr mit bem erfteren in 3ufammenf}ang,

ba eö 2ttaina berbtteb, auety na^bem biefee ba« $r*onung3re$t an (Söfa ber*

loren ^atte. ©omit ift ba« Söatylberfa^ren nad> feinen ©runbjügen bier

l
) ©. Mon. Genn. Script! XI, p. 256—259. 2)ie SBabJ Äonrab'S II ifi öon

Slrnbt unb SBagner in jtoet befonberen Staublungen (Böttingen 1861 unb 1871) unter*

fudrt »erben; t»g(. femer ^ittijrt ©. 228—233, 459—461 unb bie betreffenben Ibfdmitte

tu @iefebred)t'« Äaifergefd)id)te S3b. II unb Srefjtau'« 3abrbüd?ern ftonrab'« II.

*) SBipo @. 259 : „singuli de singulis regnis" ; unter „regna« fönnen, ba italie*

rrifdje gürften nad) SBtyo @. 257 nid)t anroefenb toaren, unb ©urgunb nod) nid)t jum

9teid) gehörte, bier nur bie @tamme«gebiete toerftanben »erben, toie bie« aud) jict«

gefd)eben ift.

8
) <3o @iefebred)t »b. n 4. Huflage @. 223; ^idib«, SJermifdjte ©djriften IU,

©. 230. Unmüglid) tft bie aud) öon Sreßrau befiun&fte annähme ffiagner'« a. a. O.

©. 60, ba§ Äonrab toifl!ürUd?er»eife öon bem roa^üeitenben (Srjbifdiof al« erfter jur

2Öab,t aufgerufen toorben fei; fotoeit gingen bie 93efugniffe be« le^teren ftd?erlid» nid?t.

*) SBipo ©. 259. Archiepiflcopus Moguntinus, cujus seuteutia ante alios acci-

pienda fuit, rogatua a populo — laudavit et elegit Hanc sententiam caeteri

archiepiscopi et reliqui sacrorum ordinum viri indubitanter sequebantur. Junior

Chuono illum elegit; tunc singuli de singulis regnis eadem verba elec-

tionis saepissime repetebant 2)er Segriff be« ftlirftenftonbefi toar bamat« betanntlid)

nod) ntd)t fdjarf begrenzt, fonbern nod) febr toeit au«gebeb.nt, fo baß jebenfaü« aud? nod)

bie Orafen unter ben prfien mitfrimmteu.
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r/bttig Aar, unb e£ bleibt nur nott) bie eine ftrage ju entfeheiben, in toie-

oiet „regnaa b. h- StammeSgebiete baä Weich bei biefem Verfahren ein*

getheüt n>arb unb toiebiet toettttdje dürften bemgemäfc in ber l*age n>aren

als gührer ber Stämme baä £>auotgenncht ber toeltlichen (Stimmen ju reprä*

fentiren. Die befannte fcfyon feit ber 3C^ ^onrab'S I bemerfbare $erüor=

Hebung toon bier §auptftämmen ber granfen, (Sachfen, ©aiern unb (Schwaben

liegt {ebenfalls ju Orunbe ; e$ ift nur bie fdjon bielfach bentilirte ftrage ju

entfeheiben, ob auch bie lothringer, toelche erft burdj Heinrich I toieber jum

Weiche gefommen, al« ein befonberer (Stamm angefet)en toorben finb. Der

öorliegenbe ftall fc^eint mir nun ganj entfehieben für biefe Annahme ju

f&rechen. Die lothringer treten bur^au« als eine abgesoffene ®emein*

fdjaft beutlich ^erbor; ber jüngere ßonrab berätt) mit ihnen abgefonbert;

ftc berlaffen, unjufrieben mit bem $otum be8 »orfttmmenben (Sr$bifchofS bon

flftainj, et)e bie 9?ei^c ber Abftimmung an fie fommt, gemeinfchaftlich bie

Sßerfammlung, um nid^t bie ßmmüttyigfeit ber 28at)l $u ftdren
1
). Welcher

inbeß bon ben beiben lotyringifcfyen ^er^ogen bie erfte (Stimme unter ben

(StammeSfürften hätte abgeben follen, läßt fic^ ni^t entfeheiben.

Der hier gefchilberte SBahlmobuS ift jtoeifeüoS im 3at)re 1077 bei ber

Bat}! töubolf« bon fltyeinfelben -beobachtet toorben, über toet^e toir burch

bie (E^ronif «ertholb'S genügenb unterrichtet finb
f
).

dergleichen totr baS au« Sipo unb SBertljolb getoonnene 33ilb ber

SBahlhanblung mit bem Verfahren in fbäterer %tit, fo ergiebt fidt), ba§ jur

«Übung einer borftimmberechtigten klaffe geiftticher unb toeltticher 2öäl)ler

nic^t nur ein allmählich toachfenber Einfluß ber juerft abftimmenben dürften,

nicht nur eine getoiffe „<Schetbung in ber Weihe ber Abftimmenben 3
) erfor*

berlich n>ar, fonbern bafi eine factifche Umftellung innerhalb ber Leihen*

folge eintreten mußte, unb jtoar berart, baß einjelne toeltliche 2Öät)ler baS

Wecht erhielten, bor ber Sttaffe ber geiftlichen ihre (Stimme abzugeben,

toährenb toir foeben fämmtltche ^aienfürften erft nach fämmtttchen Kirchen*

') Si|M> 3 . 259. Junior Chuono paalalum cum Liatharingus placitans. UeSer

ben jtoeiten ^ßunft unjtoeifetyaft richtig : ©iefebredjt a. o. D. @. 628 uitb Srefjlau a. a. 0.

2)er Script 2Öij>o'« oon einmütiger SSatyl ftetyt mit ber O^ofttion ber Sottmnger in

gar feinem SBiberfrrucb, (tote WifLipS @. 230 irrig annimmt), ba c« flet« bei ben X0nigf<

»aftlen (Sitte unb bei bem blo& formellen Cb.arafter berfetben auet» ftotytoenbigfeit toar,

baß bie biffentirenben dürften fidj am SBafylact nidjt beteiligten, fonbern entoeber, tt>enn

fie ifolirt toaren, fiel) grollenb jurücfjogen ober, faüs fie jab,keiner »aren, ib^rerfeit« eine

jmeite Äciti
;
^nrabl t>ornab,men. — J af; eigentlich 5 fiatt 4 ^tammbi'ru\}tbümer ju *,äl;len

feien, b.ebt aueb, SBai|} b.ertoor. Obtttnger 3lnjeigen a. a. D. @. 666.

*) Sgl. bie fdjon genannte feb.r tüchtige Slbljanblung öon ©runb.

8
) @o SQ3ai0, gorfcb.ungen xm, @. 218.
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fürften abfttmraen fahen Der üfloment , in bem biefe Umtoäljung fich ,

bolljog , legte bie ©runblage für bie (Sriftenj be« Shtrfürftencollegium«.

'

fragen mir, bei n> eichen roettttd^en dürften am elften bie Grrtoerbung

eine« folgen 23or$uge« begreiflich toäre, fo fann bie Slnttoort nur lauten :
j

Bei ben <Stamme«her$ögen, toelchen tt>ir bei bem urf&rünglichen Sfijahlmobu«
|

eine fo Ijer&orragenbe ©teile eingeräumt fanben 2
). hierbei mujj tnbeß ^er*

toorgehoben »erben, bafj ba« ^erjogt^um ^ranfen befanntüd) fdjon früh

ertifcht, bafc aber an feine ©teile allmählich bie rfyeinifcfye ^faljgraffc^aft

tritt, beren Inhaber bemgemäfj bie erfte (Stelle unter ben toeltlichen dürften i

erhält 8
). $)ätten nun, nne mir eben borau«fefcten , bie <Stamme«her$'oge

juerft ba« isBorftimmrec^t ermatten, fo hätte bie fo gefchaffene beoorjugte

SBäfylerctaffe mit bem fbateren Surfürftencollegium bie dürften bon $falj

unb Oa^fen fc^on gemeinfam gehabt, unb oon toeltlichen dürften nur

53ranbenburgunb©b^menni(ht enthalten, toieba«auch nicht anber« fein fann

ba ba« SBorrec^t biefer (enteren notorifdj erft im breijehnten Oahrhunbert

fich au«gebilbet hat, nachbem un« bereite bon anbertoeitigen SBahtborrechteu

berietet toorben ift. (Statt beffen ^ättc fie noch 33aiern, (Schtoaben unb

eoentuett Lothringen eingetroffen. @« ^anbc(t fich aber ebenfo tt)ie um bie

toeltlichen, fo auch um bie geiftlichen dürften, b. h- um bie ftrage, au«

toelchen ©rünben man gerabe bie brei rhetntfehen (5r$bifchbfe nicht nur oor

ben «ifch'öfen unb Siebten, fonbern auch bor ben übrigen grjbifch'öfen bebor*

jugt unb fie allein für toürbig erachtet hat, bor ben beborjugten weltlichen

SBählern ihre (Stimmen abjugeben.

2lm flarften liegt bie (Sache hinftchttich be« ÜJcainjer'« , beffen herbor*

ragenbe (Stellung fchon bei ber äBahl ßonrab'« II »annehmbar tourbe

unb fich mährenb be« jtoölften Safjrhunbert« unerfchüttert erhalten, biet*

leicht fich «och erhöht hat. 3m Laufe biefe« Sahrfjunbert« toirb bem (5rj*

bifchof ba« SRecht ben Wahltag $u berufen*), ferner ba« föecht ben ßömg

*) 9tu<h ffieilanb ©. 820—322 bat biefe ©ifferenj nicht Beachtet unb baher eine,

tote mir f$eint, unfruchtbare SDWibe barauf gewanbt, um mit großem ©djarfpnn feftju»

peilen, ob toieüei^t bei einer ber 2Bat)len be« jtoBIften Sabrbunbert« burefi, jufäflige 31b«

ttefenheit ber im 9tange b,b"b,er pehenben weltlichen prpen bie fpa'teren toier Saienfur*

fürpen in ben §att getommen pnb an erper ©teile unter ben Weltlichen i^rc ©timnten

abzugeben unb baburd) einen 2lu«gang«£untt für fpätere Stafprüche unb I^eorieen ju ge-

winnen. Sßäre ber erpere galt aud) einmal eingetreten, fo h'dtk barau« niemal« ein

SRedjt abgeleitet ober bie Sripenj eine« §erfommen« beb,äugtet »erben Knncn, wonach

biefe gürpen aud? öor ber SWaffe ber geip liehen ihr SBotum abzugeben hatten.

•) ©o auch Seilanb ©. 315.

•) 2)aj3 ber ^faljgraf an ©teile be« Jeerjog« öon ftranfen tritt, ip allgemeine

Annahme; fo j. 8. Söcilanb a. a. D.
4
) Id juris, dam regnum vacat Moguntini archiepiscopi ab antiquioribus

eBse traditur. M. Germ. Scriptt. XX. Otto Freiaing, Gesta Friderici. Lib. II. Cap. L
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in beffen Slbtoefenljeit $u vertreten 1
) unb toic f<$on oorfyer ba$ SRedjt bcr

crften (Stimme bei bem SBafyfoct jugeförieben 8
). £)a£ Söorredjt (Eöln'S totrb

erflärftcb, toenn toir bie (Srmerbung be$ (Sr^fanjteramte« für Italien, fotote

beö $ronung$redjte« berütfftcfytigen , toetcfye nocfy in bie 3eit Äonrab'S II

faßt
3
). SnSbefonbere ba$ ßrönungSrecfyt mußte bem Srjbifdjof aucfy bei

ber SÖafyl einen bebeutenben (Sinflufc juftcfyern, toie er bei »ber SßJaljl

ftrtebri<$'$ I tljatfadjftdj Ijerbortritt *) ; unb $u (Snbe be$ jtobtften Satyr*

ljunberts tjören ttrir aucfy, baß er in Hbtoefenfyeit be$ äftainjer'« fidj ba«

föectyt ber 3nitiatibe bei ber ÄonigSioafjt , oor $lüem aber ba$ SRedjt jur

^Berufung be« SBaljttage« $ufcfyrieb. Orr tljat bieö jebod) in ©emeinfdjaft

mit bem (Srjbtfdjof bon girier 5
). Ül)enn audj Strier tyatte unterbefc fid) ju

fyober SSebeutung aufgefdjmungen
;
auöbrücfUcfy nrirb berietet, bafj (Bin nur

mit feiner 3uf^1Itmun3 ba8 3Ba^tgef<j^äft an (Stelle »on Üttainj in bie

£anb genommen fyabe
6
). ftefyUe nun aud) £rier bie ®runb(age eines

$an$(eramte« ober eine« fpecieüen (Sfyrenrecfyte«
7
), fo mirb bafür feine ©tek

*) 1148. Äönig §etnrid) an (Sugen III. Moguntinus archiepiscopus ex antiquo

suae ecclesiae et dignitatis privilegio sub absentia principis custos regni et pro-

curator esse dinoscitur. Jaffö, Biblioth. I. Mon. Corb. p. 190.

») 1157. ftriebrid) I an bie beutfd)en Sßifdjöfe (tnferirt in bem öon töagetoin,

M. 6. Scriptt. XX, 426 angeführten «riefe ber SBifdjöfe an ben «papfi; öon giefer,

Sntflefyung be« ©adifenfpiegel« @. 101 irrttyümlid) als Sleufjcruiig ber 53ifd)öfe felbft an-

geführt) : electionis primam vocem Moguntiae arebiepiscopo recognoseimus.

•) «ßiligrim oon SBIn frönte 1028 §einrid) in unb gewann 1031 ba« @rjfanjler=

amt. SBenn SEBtbalb toon ©tablo 1 152 in einem ©riefe an (äugen in (3affe a. a. D. ©. 503)

©on ber „unetio sacra pontificum* fpridjt, fo bejiebt fid) bie« toobl auf bie gebrauch

Ud?e Slffifiena jtoeier Sifdiöfe.
-

4
) SJgl. ben eben genannten ©rief SBibatb'«.

8
) Annal. Colon. Max. Boebmer Fontes II, 329. Coloniensis et Trevirensis

archiepiscopi electionem regis sui juris esse firmantes curiam omnibus prineipibus

in Colonia babendam praefigunt ©emeinfam treten aud) beibe @rjbifd?Bfe gegen bie

SBabI ^ßbilipp'« auf : vehementer indignati, eo quod nunquam aliquis rex in Saxonica

terra electus ab biis prineipibus.

•) ftreitid? eine Trierer Duelle : Gesta Trevirorum. M. G. 88. XXIV , 390.

Arnoldus Coloniensis episcopus ex consensu Trevirensis habens et ipse vocem elec-

tionis nomine quorundam prineipum peregre profectorum, ut asserebat, Ottonem

evoeavit et unxit. 25a(j ba« „ex consensu" ftd) nid)t auf eine toorläufige 3nftimmung

be« Trierer'« bloß bejügüd) ber Herfen be« OetoSblten besiegt, fonbern auf ben ©ablact

überhaupt, — ift Aar, ba e« ia beutlid) tton bem „habens et ipse vocem" etc. al« ein

befonbere« SWoment unterfdjieben wirb.
7
) 2 ic Angabe ber Annales Marbac. seu Argentin. M. G. Scriptt XIII. ad

ann. 1198, toonad) Syrier ba« 9led)t jugeftanben habe, ben neuen Äi5nig auf ben Sbron

Äari'« be« ©rofjen $u erbeben, entfpringt augenfdjeinlid) nur bem SShmfdje be« 2tnnalijlen,

bie bebeutenbe Stellung £rier'« irgenbtoie ju erflären; benn fte mirb burd) leine anbere

Duelle beptigt, n>%enb bod) Xrier biefe« @hrenred)t, wenn e« baffelbe je befeffen, nidjt

im brcijebnten 3abrb.unbert lieber »erloren b.ätte, too fein Slnfeben burd) ba« neue @T3*
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hing burch bie hiftortfchen (Srcigntffc burchauS erflärt. £)te Saht ftonrab'ö III

1138 ^attc gräbifdjof Sltbero ton Xrier geleitet unb nach ber SBahl bem

frbnenben (£arbtnal £)ietnnn gemeinfchaftlich mit (Sötn affiftirt
1
). tiefer

|

^ßräcebenjfaÜ mufcte ihm bei ber «Schneüigfeit, mit »elcfyer in bamaliger

3eit burch £hGtfact)en ©etoohnheiterechte begrünbet lourben, ein fyofyeS 2(n*

fet)en oerfchaffen. <3o bürfen toir fagen, bafe in ber jtoeiten $alfte be« jkvMftett

3ahrhunbert«, fobatb bie oben präciftrte Umtoäljung beä SBahtoerfahrenö

überhaupt eintrat, bie Slusfonberung ber brei rt)einifchen (Sr^bif^bfe nnter

allen anberen geistlichen dürften burchaus berftänblich ift.

fragen toir aber, toann biefe Umtoäljung eingetreten, fo muffen toir

auf« fdjmerjlidjfte bie grofje CDürftigfeit aller 2öahlnact}richten au« bem

zwölften Safyrfyunbert .bettagen. $Bir befifeen, toie fcfyon über bie SBaht

tonrab'« II in ben Annales Palidenses, fo über bie 3Öat)l Sottmar'«

bei Ordericus Vitalis unb bie Sahl ftrtebrich'S I bei ©telebert bon

2flon$*) ausführliche, aber bbllig fagen^afte unb toerthtofe Berichte, bie

fchon eine 2lrt Vorläufer ju ben jahlreichen, toitlfürltchen SÖahttheorieen

bttben, bie im brennten 3at)rhunbert auffommen. (Sinen gtaubtoürbigen

unb fcheinbar reichhaltigen Bericht bietet unß bie „Narratio" über bie

Saht £othar'ä ; bei näherer Betrachtung überzeugt man ft<h inbefc, bafi fie

im Sefentlichen nur über bie 23 or berat hung fich ausführlich berbreitet,

in toetchem 3ufammenhang toir fie auch fdjon bertoerthet haben, — über

ben eigentlichen S&ahlact aber gan$ hirj tun^eggeht, fo bafj nur bie Leitung

burd) ben (gr^bifc^of bon SDfainj beutlich hervortritt. 3mmerhin ift bie

Saht Sottmar'« bon Sntereffe, inbem fie ben (5influ§ $eigt, toetchen ber

@tamme«heraog in ber ©ahlfrage thatfächtich auch über bie geifttichen

dürften innerhalb be$ @tammeSgebiete$ ausübt. Der (Srjbifchof bon ®afc

fanjleramt nur nod? flieg. 3ubcm ift nad? ber „Coronatio Aquisgranensis (M. Germ.

Legg. n, 384) bie „sessio in sodea überfallt nicht Function irgenb eines gürften; fonbern

ed t)eifjt bort einfach : rex ponat se saper sedem regiam. Tr.ber barf man nidn etwa,

wie ©djirrmadjer @. 49 getyan, bae" SJorftiramredit $rier'8 auf bieö angeblidje (S^renredjt

begrünben.

*) 2>ie Sa^l <£onrab'8 in würbe befanntlid) bon nur wenigen prflen in abfity*

tiefer Ueber|ttirjung unter Sorfife £rier'8 bottjogen; f. fttiHb* ©. 256. 257; ©iefebrety

33b. IV. 2. 9tu8gabc ©. 170. 171. 458. 2>ie bominirenbe ©teüung 9Ubero'8 bei biefer

2Balj>t fommt am beutltdjfien jum StuSbrmf in feinem ©riefe an Äonrab bon ©atjburg,

wo er ftd) als bie entfdjeibenbe ^ßerföntidjteit offen funb giebt unb bie einwürfe be8 Srj»

bifdiof« in faft beleibigenber SEBeife ^urücfroeift. JaS6, Bibliotheca V. Mon. Bamberg,

p. 628. — SBa« bie Srönung betrifft, fo rourbe fie nad? «ßenu'»*«' «crmutt)ung be^atb

nidjt burd» ben ©Jlner fe!6|t boHjogen, toeü er nod? nidit ba8 Pallium erhalten ^tte.

*) 3)ag beffen ©eridit in feiner „®efd}id?te bon §ennegau" buretjau« toertbto«, bleibt

un)tbeifettKift, auet} menn man mit SeUanb (ß. 322) ©iefebredit'e vmfidjt (a. a. D. ®. 499)

über bie (gntftehung biefe« 8erid?te8 gurtienbeifen muß.

2
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bürg unb ber Öifchof bon $egen«burg toeigern fi<h in Slbmefenheit be«

£>ersog« bon 33aiern ju ftümnen; fretüd^ nur ein SJormanb, benn wären

fie in biefem ftalle nicht fttmm ber echt igt gemefen, fo ^ätte man ftc auch

nicht jur 2lbftimmung aufforbern fönnen; aber bennoch ein 33ormanb, ber

fidj auf thatfächliche 93erhättniffe grünbet unb bemeift, bafc biefe dürften

ihr SSotum mit töücfficht auf bie SBünftfye be« $)er$og« abzugeben pflegten.

£)afj ftc aber erft nach bem £>erjog ihre (Stimmen abzugeben Ratten, fann

au« biefer ©teile noch nicht gefdjtoffen »erben 1
). ®ar nicht« lü^t ft<h

ferner au« ber Angabe $atfer ^riebrich'« I fdjliefeen, melier in (Srinne*

rung an feine eigene Saht ben fdjon oben cittrten SBorten : Electionis

primam vocem Moguntiae archiepiscopo recognoscimus — bie

ferneren hinzugefügt : deinde quod superest caeteris secundum or-

dinem principibus *), benn eben barüber, »etcher Slrt biefer „ordoa ge*

mefen, fagt ber Äaifer nicht« au«, betont mujj nur »erben, ba& in biefen

/ Sorten nicht ber minbefte 2lnhalt gegeben ift, um ju biefer 3eit bie ßjriftenj

! einer beborjugten Söähterclaffe ui bermutben; bietmehr heben fie einzig unb

allein ben üftainjer (Srjbtfc^of au« ber «Waffe ber SBähter herbor. Ueber

bie Sagten bon 1147, 1169 unb 1196 fehlt e« un« böüig an Stachrichten;

beffer finb mir glüdttid^ertoetfe über bie bon 1198 unterrichtet, mo ber 3»ie=

foatt, melier ftch an fte fnüpfte, beibe Parteien $u Steuerungen über bie

Wedjtmä&tgfett ober Unrec^tmaBigfeit be« beiberfeitigen «erfahren« nötigte.

3u ben 2ln$a(t«punften, »eiche mir hier bereit« für einen Sßorjug ber (Srj*

bifchöfe bon §btn unb Strier fanben, tritt noch einer für bie herborragenbe

(Stellung be« ^faljgrafen htnju , beffen «ebeutung^ für bie Söahlhanblung

ber be« SWainjer grjbifchofe« an bie Seite gepellt' mirb 8
). Deutlich geht

hierau« herbor, bafc ber ^fatjgraf an bie ©teile be« §er$og« bon Raufen

getreten mar unb al« erfter unter ben mettlichen SBählern angefehen »arb,

ebenfo nne ber 9ttainjer Srjbtfchof at« erfter unter ben geiftlichen. (Somit

finb am 2lu«gang be« 12. Sahrhunbert« beutliche Streichen herborragenber

^öebeutung bei bem Söahtacte — für bier ber fpäteren turfürften nachsu*

meifen, unb e« mag baher auf ben erften ©lief ptaufibet fcheinen, toenn

') ffieilanb <g. 315 bat bie« fließen tooflen ; aber bic Narratio faßt an ber betref*

fenben ©teile (cap. 5) nur : Sine duce Bawarico, qui aberat, nihil de rege se dif-

finire dicebant.

") 3>ic fd}on einmal citirte ©teile bei SÄagetoin.

8
) @. Chronicorum continuationes Weingartenses (früher Chronogr. W.) M. G.

Script t. XXI. ad a. 1198 : Coloniensis archiopiscopus malignabatnr electionem

talem calunapnians, cai nec Moguntinus archiepiacopus Ben Palatinus regalis aule

interfuerit fcternad) fdjeint e« fafl, al« ftelle ber Cölner ben «ßfalsgrafen böber al« fid)

felbft — 2)ie SBebcurung be« <ßfal$grafen erKSrt fid) am einfachen, tote bie« im £ert

gefdjeben, au« ber früheren SorfHmme be« $erjog« oon grauten; b8d)jt jtoeifelbaft ftnb

alle 2Jerfud)e, ftc au« fpecieU pfaljgra'fltd)en ÄegierungSredjten abjuleiten.
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man neueften« atiein in tiefen bier dürften bis toeit in baö breijefmte

3aljrc)unbert hinein bie bebor$ugte SBä^erctaffe tyat erfennen tootten 1
);

allein audj tjier ift jn ertoibern, ob man benn annehmen foße, bafj allein

ber 'pfatjgraf nadj ben rfyeinifcfyen Grrjbifriefen bor ben übrigen geiftlidjen

dürften feine (Stimme abzugeben befugt getoefen fei ? 3dj mufj bem gegen*

über auf eine bisher ju toenig beachtete Urfunbe näfjer eingeben , baö

©^reiben ber 3Bäfyler Otto'« IV an ben ^apft Onnocen^ III 2
), beffen

Unterfcfyriftenretcje mir bon großer 9Bi<$tigfeit fcfyeint. 3dj fefce biefelbe in

extenso Ijierfyer:

Ego Adolfus Coloniensis archiepiscopus elegi et subscripsi.

„ Gerardus Indensis abbas » » »

„ Heribertus Werdensis abbas » » »

„ Henricus dux Lotharingiae qui et Brabantiae marchio Romani
imperii elegi et subscripsi.

„ Henricus comes de Ruka consensi et subscripsi. n»

T Bernhardus Paderbornensis episcopus elegi et subscripsi.

„ Thietmarus Mindensis episcopus elegi et consecrationi coope-

ratus fui.

„ Widukindus Corbejensis abbas elegi et subscripsi.

3unädjft fällt tn'er bie UnterfReibung ber 9luöbrüde „elegi
a unb

„consensi" auf. Der (Sraf „mäljtt" nidjt, er „ftimmt ju", unb jtoar ber

SCöa^t be« §er$oge«, ju beffen ©tammeSgebiet feine ©raffdjaft gehört 8
).

Erinnern toir un«, ba{j nur um eben biefelbe 3eit bie trafen au$ au$

ben borberattyenben SBerfammtungen berbrängt fefyen, an benen fte mentge \

3af>r$etynte jubor ft<$ noefy beteiligt Ratten, fo »erben toir niä>t anfte^en,

bie legten &iten be« zwölften 3atyrljunbert$ at« bie (5podje einer nriä>ttgen

SSeranberung be« SÖatytberfafjren« $u betrauten, nämlicfy einer Söefdjränfung

be$ Söorberattyung«* unb 2Öatylre<$te$ auf ben föeicbäfürftenftanb
4
), toet^er

ja gerabe in biefer 3eit bon bem ©rafenftanbe fia> abjufonbern begann.

») ftider, 2flitt&eilungen be« Suftitut« für öfterreidnföe @eföi<$t8forfcbung «b. III.

— 3d> fomme fbäter no$ auf biefc «nfidjt gider'6 juriid.

") ©alujc, Epp. Jnnocentii m., öb. L#
689. Obwohl föon (Semeiner auf biefc

Urfunbe foingeroiefen, ifi fte bod) bon ber neueren ftorfdjung nur wenig beamtet worben;

nur ben „consensus" be« (Srafeit bon Äuif Ijaben SBinfelmann (Saljrbüd&er be« beutfdjen

3ffeid)e« unter $&Uibb @- 89 *nm. l) unb 2Bia)ert (gorföungcn XII, 93) al« intereffant Ijer=

borgef>oben. ©ejeityienb bafür, wie wenig fbätcre $erau«geber bie SRcibcnfolge ber Unter»

fdjriftcn meb. r berftanben fcaben, ifi bie Söeglaffung be« ©rafen bon Äuif u. a., roetdjc ficb.

$arfc&eim, unb bie UmfteUung, welche ftcb 9tymer erlaubt &at-

8
) Sie ©rafföaft Suif liegt in Weberlotbnngen.

*) $em miberfbrid>t ni<$t, baß in berföon einmal cirirten Urfunbe bon 1198 ber©raf

bon SDag«burg bon feiner Xl>eiuKrt)me am ffia&lacte ben allgemeinen «uSbrud „elegimus"

2»'
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yioä) überrafchenber aber ift bic Reihenfolge ber Unterfdriften,

toelche oon ber befannten SRangorbnnng ber Surften fidt) öffentlich unter-

Reibet unb ein Unicum in bem biplomatifchen Verfahren jener 3eit bar*

ftellt. £)te (£rflarung hierfür liegt einjig barin, baß in biefer SBahlanjeige bie

Slbfenber, toie fchon ber Seifet beS „elegia unb 8consensi
a unb bie Sin*

orbnung ber UnterfTriften be« ^erjogä bon Sot^ringen unb be$ (trafen

bon $uif anbeutet, fich gemäß ber föangorbnung, n>elc^e bei bem SÖafyt*

»erfahren beobachtet toarb, unterjetdjnet haben 1
). §ier bemerfen toir nun

fogleid), baß bie Umtoäljung, toelche toir früher al$ ben nottytoenbigen unb

toichtigften «Schritt in ber ®efcatchte be« Sahlberfahren« bezeichnet haben,

gefchehen ift : ein weltlicher ^ürft, ber §erjog oon Lothringen, ftimmt bor

einer tfiQaff oon geiftlichen, unb jtoar ift biefer gürft einer oon benen,

toelche toir bei ber Söaht (£onrab'$ II als (StammeShergöge einen bor*

toiegenben ßinfluß befifcen fahen*). ©er §er^og bon ©rabant fungirte

hier als Vertreter beö tothringifchen @tamme$her$ogthum$ unb be^^alb

nennt er fid) auch nfty »dux Brabantiae", fonbern auSbrücflich „dux

Lotharingiae, qui et Brabantiae." (Sntfyrechenb ber befonberen iöebeutung

(Söln'S finben toir ben (Srjbtfchof in ber 9fangorbnung allerbingS oor bem

§er$oge; $toei Jöifchöfe bagegen erft nach tiefem. Unerflärtich fcheint nur

bie Stellung ber $toei Siebte, toeldt)e bem (Srjbifchof unmittelbar folgen unb

bem C>er3°8c borangehen; allein biefe ©chtoiertgfeit bürfte fich baburch löfen,

baß bie beiben Siebte jur Kölner £)töcefe gehörten 3
) unb oermuthlich ih*e

ftatt neIectioni conaensimus" brauet. 2>enn tme Sichert, gorfdjungen XII, @. 93 bereit«

bemerft hat, begreift „eligerea außer feiner ©toe3iaJbebeutuug auch ba« gefammte 2Bab>

toerfahren in fich-

') Stuf bem SBahltage waren übrigens auch anbere fjürflen jugegeu geWefen, ber

Jperjog bon Trabant bagegen nicht; nur bie 9?angorbnung ber SBahlberechtigten , nicht

bie faftiföen Vorgänge auf bem Sabotage geben bie Unterföriften wieber. 3)aß in einem

SBabJbecrete bie lufäa'hfang ber Saxler nach ÜKaßgabe ber Reihenfolge bei ber Hb*

ftimmung geregelt worben ift, bemerfen wir auch noch imSaljre 1237 bei ©elegenheit ber

Saht tonrab'« IV; bgl. ftiefer @. 106; §äbicfe ©. 26; @cb.irrmacb,er @. 27; W\U
mann« <S. 97.

*) SBrabant unb 9üeberfotb,ringen finb befanntlidb ibentifdj; wenn bie früher fdjon

erwogene Berechtigung, bie ?ott)ringer al« fünften ©tamm ju betrauten, a(« jweifelbaft

erfcb,einen tonnte, unb auch bie Vertretung biefe« ©tamme« jwifdjen Ober« unb Wieber-

lothringen gefdjwantt ^aben mag, fo ift ju erwägen, baß im toorliegenben gaüe Ober»

lot^ringen jur ©egenfcartei gehörte , Trabant fomit febenfafl« al« alleinberechtigter 93er

=

treter galt, — fowie baß $er$og ^einrieb, at« ©<hwiegerbater be« neu ernjählten Ä'önig«

Otto IV in ber günftigften ^ßofttion fieb. befanb unb bie ajföglidjfett hatte, atle irgenb

erreichbaren SJortheite ftch jujueignen.

) Sejüglich Serben'« ift bie« aflbefannt ; 3nba ober (Eornelimünfter wirb jttar

*on giefer (9eeich«fürftenftanb @. 351) jur ^iöcefe Süttich gerechnet; aber mit Unrecht.

S)er grjbifchof bon (5öfn bejeichnet mehrfach in Urlunben ba« fflofter al« ju feiner 3>ii5cefc
*

• Digitized by Googl



SBoten in cüfjntidjer Seife bem iljreö £>iöcefanbifcfyofe« angeftytoffen Ijaben

tote ber ®raf »Ott $uif ba$ feinige bein be« ^er^ogS bon Trabant.

Senn toir bemnadj auf ®runb biefer Urfunbe eö für toafyrfdjetnltcfy

galten, bafe bie ©tammeSfyerjöge bei ber SÖaljl bon 1198 bor ber §auptmaffe ber/

©eiftticfyen ifjre (Stimmen abzugeben befugt toaren 1

), fo toürbe biefe Slbanbe*

rung be« 3öal)tberfal)renS, toeldje toabrjuneljmen un« bie Sagten ßotfjar'« unb

ftrtebricfy'« nod) feinen SlnfjaltSpunft boten, in bie jtoeite $)älfte be« $toölften

Oafcrljunbert« ju fefcen fein, atfo benfefben 3ettraum, ber fidj un« fcfyon

fjinficfytlidj be« ©atjtrecfyte« ber ©rafen at« entfcfyeibenb ertote«. $)te SBaljf

bon 1169 toürbe bietteidjt am geeigneten fein, bie (Sntfteljung biefe« neuen

gebörig (fo 1257. 24. 3Rai, Lacomblet, 9tteberrbrinifd)e« Urfunbenbud) II, 238;

1334. 10. Sfaöember, ibid. III, 236) : monasterium saneti Cornelii Indensis ordinis

saneti Benedicti nostrae diooesis ; er betätigt ba« Statut be« Sabitel« unb incorporirt

bem Älofier iBefiötf>ümer; ber 9lbt bcjeidjnet ben Srjbifd)of at« „dominus noster Colo-

niensis archiepiscopus." SBenn einmal (1236. L $ebruar, Lacomblet II, 111) eine

©d)enfung bc« Slbte« on ba« Älofier, betreffenb ba« <ßatronat«redH einer £ird)e, burdj

ben «ifd)of »on ?üttid) betätigt roirb, fo erflürt fid) bie« baburd), bafj bie genonnte ftirdje

im 33i«t&um Süttid) gelegen n>ar; jnbem unterfd)eibet aud) ber «ifdjof ausbrütflid) burd)

ben 3uffl t} • »wt* iQ nostro episcopatu" biefe £ird)e öon bem Äloßer Sornelimüufler.

©egenüber biefen ©eweifen fann bie einmal (1257. 24. SKai) ©on bem (§rjbtfd)of

gebrannte formet : „salvis per omnia dyoeesani arebidiaconi ac decani juribus u
niebt

in'« ®ehnd)t fallen, fonbern muß al« eine irrtbümlid) an biefer ©teüe eingefügte Äanjlci*

formel gelten; um fo mebr al« im abnlidien gälte ber 3lbt (1261. Hpril, Lacomblet II, 195)

ftd) nur ber gormel : salvo jure domini nostri Coloniemris archiepiscopi et archi-

diaconorum — bebient. ©omit bat SBolff roobl mit 9ied)t in feiner Ueberfid)t«farte

ber fird)tid)en (Sinfyeilung Eeutfdjlanb'« (f. beffen bifterifeben 21tlaS) 3nba *ur (Sölner

3)iöcefe gejogen. — ©otlte inbefj aud) ba« Älofier 3u Süttid) gehört fyaben, fo toürbe

immerhin fd)on feine äugefyörigfeit jur (Jblner £trd)enprobin} eine (Srflä'rung für bie

©tettung be« Slbte« in ber im fcerte befprod)enen Urfunbe liefern.

') $ajj im zwölften 3ab.rb,unbert bie ©tamme«unterfd)tebe bei ben Sailen über-

bautot nod) jur ©eltung famen, betoeifen bie Vorgänge bei ber ffiab.1 Cotyar'«. ö« wirb

bie« aud) allgemein angenommen, fo »on Villip« ©. 249, ftiefer (SntftelmngSjett be«

©adjfenfpieget«) @. 101 nod) für bie SBabl griebrid)« I, ffiaifc (Oöttinger Slnjeigen)

©. 653, SBetlanb @. 315. ?efcterer, mit bem id) im 2Befenttid)en übereinpimme, toitt

freili^ nur <Pfatj, ©<!6,roaben, ©aiern unb @ad)fen ba« S3orfHmmred)t jufdjreiben

»ab.renb mir e« gerabe für ?otb.ringen burd) unfere Urfunbe nädjft ber «ßfalj am fid)erflen

gefteüt fd^eint. ^übiefe @. 11. Slnm. 3 polemiftrt gegen $brätp8 Sluffiettungen , ba er

bie Urtunbe »ie auo> mandje« anbere überfein b.at.

SBenn 1208 bei ber ffiabfoerfammlung fa'd)ftfd)er prften ju §alberflabt ber Srj=

bifd)of »on Hßagbeburg » o r bem .^erjog fein SSotum abgiebt (Arnoldus Lubec. M. G.

8. 8. XXI, p. 246 : archiepiscopus
,

qui primam vocem habere videbatur), fo fällt

ba« nid)t in'« ©eö)id)t; benn erften« banbelt e« ftd) bter um feine »eid)«»erfammlung,

fonbern nur um eine priöate 3itfötnmenfunft, unb jroeitenS tt>ar man burd)meg geteb'b.nt,

auf berartigen Serfammlungen einem Srjbifdjof ben Sorftfe ju übertaffen; ber SWagbe»

burger trat gleicb,fam an bie ©teüe be« ÜRainjet'«.
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§lbfttmmung«mobu« erftären, bcnn Bei it)r toaren bon jenen (Stammes*

fürftcn nur ber JR^etnpfat^graf $onrab unb ber £er$og bon ©aiern unb

©a^fen, $etnri<h ber tfdtoe, antoefenb
1
), toetche beibe , ber erftere toegen

fetner nahen 93ertoanbtfchaft mit bem regterenben Eaifer, ber tc^terc toegen

feiner ganj aujjergetoöhnlichen 2)2achtftellung tooht Slnlafj ju einer aujjer*

orbenttichen 33eoor$ugung bieten mochten. Pehmen toir an, baß bei jener SBatjt

ber beränberte 9ttobu« fchon eingehalten toorben, fo toürbe at« 9i*emint«cen$

beffen jugteich eine bielbeftrodjene SCBahttheorie berftänblich, bie toir um ba«

Oafjr 1200 bei föoger bon $ooeben finben
8
) unb toetche ben entfc^eibenben

(ginflujj ben bier dürften bon 9ttain$, S'btn, Sßfatj unb ©achfen jufchreibt;

feine anbere SfiSahl, bon ber toir toiffen, fann burdj ihren faftifdjen Verlauf

jur (Sntftehung biefer X^eorie 2lnlafc geboten haben. 2We« bie« fann inbeß

noch nicht bie 9tt<$tigfeit unferer Sinnahme jtoingenb bartljun 3
) ; fie toirb

j

fich mit (Sicherheit un« erft ergeben, toenn tt)ir bie (Stellung einer anberen

I 2fta$t in bem burch bie Do^ettoahl bon 1198 gefcfyaffenen 3»ief^alte nä^er
1

betrauten : ba« (Singreifen be« Zapfte«. — föecamtuliren toir »orher furj

ben ©efammtdjarafter ber beutf^en $önig«toahl im elften unb $toölften

Sahrhunbert, fo finben toir bie nach irgenb einem 2ftobu« borftimmberech*

tigten dürften immer nur im ©eftfee eine« (S^renredjte«; bie thatfäch*

liehe SntfReibung lag unjtoeifel^aft in ber SSorBerat^ung , an toelcher

eine ungejär/lte Spenge bon 9?eich«fürften in böllig ungeregelter gorm «jett*

nahm. Da« Mangelhafte biefer 3uftänbe trat bei ber erften jtoiefoättigen

Waty, bei ber Söahl ^ Otto'« IV, grell herbor. 3toei prften

nannten fich jefet in 3>utfertaub t'o*nige ; beibe toaren ertoähtt unb gefrönt

;

thatfädjlidj mußten bie SBaffen ben (Streit entfReiben; ein moraftfdje« ®e*

toi^t aber tonnte bei biefer SntfReibung bie (Srtangung ber Äaiferfrone in

») @. Bettanb <g. 322.

•) (Sb. ©tubb« ©b. IV, @. 38. Huf bem SBabttage bon 1169 fehlte aller 2Baf>r=

fcheinlichteit :uid? ana) ber (Srjbifchof bon Xnev:
f. SBeifanb a. a. D.

*) 3Iu$ ber im Xerte angeführten Unterfdjriftenrcilc an nnb für ftdj märe and; noch

eine anbere Schlußfolgerung möglich; man fönnte bie Unterf^riften in jmei ©rubben

theilen, eine fränfifdj4ot$ringifdje unb eine fäd^ftfd^c, unb barau« folgern, baß geiftliche

unb toeltlidje dürften bereinigt, nur nach Stammen gefonbert, ihre Stimmen abgaben.

2ll«bann mürbe Ret} im Vergleich mit ber ffiafcl (Sonrab'« II ber Unterfdjieb herau«*

fletlen, baß auch bie früher bereinigt ftimmenben ©eiftfichen jefct unter bie Stämme ber*

theilt ü)r 33otum abzugeben hätten. Mein bie Sinnahme einer folgen (Sntmidelung unb

eines folchen 9tefultatefl berfelben um ba8 3ahr 1200 mürbe aüen unferen fonfrigen 9?ach=

rieten unb au^ jeber 2Bahrf<$einti<$feit »iberfbre^en. 3)enn fte mürbe un« ni^t bie 3In=

bahnung eine« ©orftimmrechtee, fonbern eine 51u«behnung be« (ginftuffe* ber @tamme«=

unterfthiebe auch auf bie Reihenfolge ber getjUi<hen prften erfennen laffen, bon ber fonft

nicht« mahriunehmen ift. ©ie mürbe aber bor allen 3)ingen ben 3cugniffen »biberfbre<hen,

bie mir au« ber £tit Otto'« IV felbft für bie (Srißenj borftimmbere^tigter gürften haben

unb mürbe ba« balbige Auftreten be« Äurcoüegium« böllig unerttärlich machen.
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bie SBagftfyale toerfen; bicfe fyatte ber Sßapft $u »ergeben; an tljn atfo mußten

beibe Könige bor 2Mem ficf> toenben, bor tfmt iljr SRcd^t tn'6 Ätare fefcen,

ifjm fomit fafttfdj bie (Sntfdjeibung über bie ©üttigfeit ber töntgätoafji an-

»erfreuen, wenn fie audj tljeoretifdj ein fotdjeS 33eftätigung$recfyt bem ^ßa^ftc

nodj nic^t juerfannten *). Onnocenj fjat btefe (Situation gefdjicft benufct,

um in feiner berühmten Decretale „Venerabilem8 jenes föecfyt auf« ent*

fcfyiebenfte für ben romifdjen (Stuljt in Slnfprucf) ju nehmen, ein 2lnf»rucfy,

ben bte Surie feitbem nidjt meljr fallen ließ. Onnocenj fyat auefy fein 33e*

beuten getragen, bie bort ausgeflogene X^eorie fogtetdj »rafttfefy ju »er*

ttertfjen unb bie (Sntfcfyeibung in bem (Streit ber beiben fämige ju fällen.

£>ie 2ftott»e, toetcfye biefe jur JSegrünbung ifjreä Verlangen« anführten,

bejogen fidj meift auf bie äußeren Formalitäten, nadj toetdjen SBafjl unb

färonung ooüjogen toaren'), unb boten für einen (Scfjiebflforucfy feine ^)anb-

fjabe, weit fie bei jebem ber beiben 33et»erber tfyeiltoeife, bei feinem »oll*

ftänbig bem unberbrüdjtidjen §erfommen entfpracfyen 3
). 3Bar Otto bon

bem beredjtigten (5r$btfdjof unb an ber genannten (Stätte gefrönt toorben,

fo fyatte Wlipp bafür ben SBefifc unb bie Slntoenbung ber alten gezeitigten i

föeid^infignien bor tym »orau«
;

bejügtiety ber SEBa^l fehlte beiben ein miefc

tiger $unft, bie Leitung be« SBatyltage« burd> ben (grjbiföof bon 2ftain$;
j

tonnte ^tylipp tfd) barauf berufen, baß bei feiner SÖaljl metyr dürften

zugegen gemefen als bei ber be« ®egenfönig«, fo tonnte biefer für ftcfy ben

SBoßjug ber Satyt auf bem burefy baö §erfommen Ijierju beftimmten alt*

fränfif^en #oben anführen unb jubem geltenb machen, baß auefy er bon

dürften, ad quos de jure spectat electio, ertoäfytt morben fei unb baß

über bie 3a# ber $u einer refymäßigen Sßat^t erforberticfyen dürften tyat*

fa#ti$ feine fyerfömmticfye ®renje ejtftirte. Onnocenj fjat bafjer feine @nt=

fcfyeibung, bie er $iemti$ lange tyinausfcfyob, f$tießli$ auf feinen ber genannten

») Seiner ber beiben Seimige b>t ben <patoft um Seftä'tigung gebeten, fenbern nur

um bie Äatferfrone; etnjtg unb allein bte SBab>r Otto'« IV $aben in %er Slnjeige

gebeten : electionem confirmare. $gt. SDtutlj, bie «eurfunbung unb ^ublifation ber beutfdjen

ÄBnig«»a^len, @. 9. 10.

•) <S« ift tyier nt^t ber Ort, um bte gonje einfAIa'gige (Sorref&onbenj im Sinjelnen

anjufübren unb ju beteu<$ten, na<$bem bie« o^netytn fc^on in SBinfelmaim'« 3ab>bücb>rn

unb giefer'« Neubearbeitung ber ©»bmer'föen föegeften genügenb gegeben. — 3)ie

concifefle Bufammenfteüung ber öon beiben Parteien öorgebracfyten 9Roti»e giebt ba«

©djreiben 3nnocenj III an bie beutföen gürften bei Satuje I, 695 (uermuttilid) au« bem

3uli be« Sa^re« 1200; f. «Pottbaft, Regesta Pontificum N. 1104).

«) <g« ift falf^, toenn ©intefatann, 3ab;rbü^er II, ©. 124 (1208) faßt : „$on

biefem 2:age an mar Otto IV ber re<$rmä"jjige ÄÖnig ber 2)eutf(^en, mie e« ^ili^b öon

©(^waben getoefen mar." Son 1198 bi« 1208 gab e« entweber jmei Äänige, »ie Otto

fbäter bie ©a<b> auffaßte, ober gar feinen. 2)ie Steußerung SEßinfelmann'« tfi übrigen«

bejei^nenb für ben ftauflf^en «partei(b>rafter unferer ©e^i^t«betrac^tung.
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fünfte gegrünbet, fonbern auf einen (#runbfafc, ber bem beulten 35er-

faffung«recfyt bt«fyer fremb gewefen, ber ein oöüig neue« SÖafjtyrtnjip auf*

ftettte, toetc^c« attm&1)tt$, wenn audj erft Döttig nad) anbertfyatb 3afyr*

fyunberten, ben entfdjiebenen (Steg üt>er baß alte errungen fyat. Otto warb

jur Ärbnung berufen, „cum tot vel plures ex his, ad quos principaliter

spectat imperatoris electio , in eum consensissey noscuntur, quot in

alterum consenserunt 1
) ;

wogegen öon Wlipp gefetgt wirb : intellexiraus

quod licet major pars prineipum in electione ipsius ab initio conve-

nisset, plures tarnen ex iis, ad quos imperatoris spectat electio. con-

venerunt postmodum in — — — Ottonem*). $)iefe Gmtfdjeibung

inoofoirt mithin jwei §auptgebanfen : erften« wirb bie 2lu«f#(ag gebenbe

SBatjtftimme nur no$ einer beftimtnten ®ru»pe oon dürften zugetrieben,

|

jweiten« wirb auefy innerhalb biefe« Äreife« md>t, wie M«$er in £>eutf

(anb geföetyen, bie (Hnmütfytgfeit, fonbern nur bie ©Übung einer Sflajorität $u

einer red>t«gülrigen Söafyl für erforberftefy gehalten. (£« tft ni#t fcfywierig,

fowofyl ben 3wecf biefer neu aufgeftettten ©runbfäfce, a(« audj ben pfodjo*

(ogifdpen SÖeg, ber ju ifjnen geführt fyat, fefauftetlen. Der 3we<f war jeben*

• faß« ber, einen engeren &rei« oon dürften $u föaffen, beren ©eeinftuffung

leichter burcfoufüfyren, beren §anbfang«wetfe fixerer oorau«$ubere$nen war,

mit benen ftetige Beziehungen o^ne ©<$wierigfeit aufrechtzuerhalten waren,

beren ^rärogatibe fomit bie ©ürgfctyaft eine« geregelteren unb bauerhafteren

(Sinfluffe« ber Gurte auf ba« Sföahlgefchäft barbot, at« bie« gegenüber ber

unberechenbaren Sftenge be« bamat« fchon fehr zahlreichen 9ieich«fürften*

ftanbe« möglich war 8
), ^f^ologifc^ gu erflären ift aber ber ©ebanfe 3nno*

*) Safaje I, 697 (^ottfyaft 9i 1183; au« bem 9toöember ober Secember 1200).

») «atuje I, 730 (^ottbaft 9i 2043, 11. 2)ecember 1203).

8
) ©o Corenj ©. 183, ©$irrmac§er ©. 5 unb befonber« Seifanb ©. 326, mit

bem i<$ audj im meiteren Serlauf biefe« fcapitel« metfl übereinfHmme. SReper a. a. O.

@. 144—146 fu$t bie ©ebeutung be« |>a>fHi(!6en Singreifen« abjufcfctoa'djen unb bie t>on

un« bem ^ßapft utgefcfyriebenen Äbficb.ten }u leugnen, toeil fie ben magren 3ntereffen ber

Curie ni<$t entforSctyen ; aber e« ^anbelt fieb, bier einfach um bie nidjt toegjufdjaffenbe

Xfyatfadjc, baß 3nnocen3 eine SCttftdjt aufgeteilt fyat, bon ber man in biefer gorm in

Deutfdjlanb »eber fcortyer noeb, jtoanjig 3a$re na^^er (im ©adjfenfaiegel) ettoa« gemußt,

baß Smnocen^ nadj biefer 3lnficbt ben ©treit entfdjteben unb baß ber römifdje ©tubl

aud) tyüterfyin biefe 9lnftc$t öertreten unb burd§gefefct b>t. Unb er felbft mußte bodj am

beflen toiffen, n>a« feinen 3ntereffen entfprad^ ! 2)ie O^ofttion ber Äurfürften brauste er

wa&rlidj nic^t ju fürchten! 2)er Äuruerein »on SRenfe, auf ben SWetyer anfpielt, b«t betamttli^

bie Surie nid^t ge^inbert, ac^t Sabre fester, 3U Jebjetten beffclben Äaifer« burc& biefelben

Äurfürfien t^ren (Sanbibaten jum ©egentönig »üblen ju taffen!

WWpS @. 292—297 ifl in ber Sebanblung biefer grage unttar; geleitet toon bem

©efheben, jebe unberechtigte (ginmifc^ung be« ^a^fte« in 9teit$«angefegenb>tten ju leugnen,

fut^t er nur barjutb.un, baß bie öon Snnocenj au«gejeic^neten dürften biefelben feien, meldje

fc^on toorb,er ein tyeröorragenbe« Änfeben bei ber Sab,! genoffen, überfielt aber ganj bie
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cenj' fefyr leicht, wenn man bic 93erhältniffe ber feinen bolittfdjen (Er*

wägungen jebenfaü« nächftliegenben SÖaljt, ber ^ßapfttoa^t betrautet.

$)ier n>ar burch bie $)ecretale 5lleranber'« III bon 1 179 bie frühere f^orbe*

rung ber Cnnmüthigfeit aufgegeben unb burch ben ©ebanfen ber üftajoritatä*

Wahl erfefet worben (baß bie 3tt>ctbtittctemaiorität geforbert warb, ift prin*

cipiell gleichgültig) 1

); biefer ben Deutzen belüg frembe $ebanfe tag atfo

bem ^apftc ungemein nah, unb ebenfo mußte auch bie SBorftellung einer

Slnjaht »on befonber« beborjugten Söählern ihm nahe liegen, ba burch ba$

SÖahlbecret SfticotauS' II 1059 ben fieben (fbäter fech«) (Sarbinalbifchofen

eine berartige (Stellung bei ber ^apftwahl angewiefen war 2
). Oft e$ atfo

feineöwegä auffallenb, baß ber 'ßapft berartige Slnfdjauungen in ber Saht*

frage bertrat, fo bleibt ?ur bölltgen Slufftärung ber (Sache nur noch eine

^rage $u l'ofen übrig : welchen einzelnen dürften bon ihm ein jus princi-

pale jugefcfyrieben warb. $lus ben Steuerungen be« ^ßabfte« läßt fi<h bie«

Sunächft nur für ben Solner entnehmen, ber einmal auSbrücflich bon 3nno=

cenj in biefem 3ufammenhang genannt wirb 8
); in betreff ber übrigen

dürften finb wir auf Schlußfolgerungen angewiefen, bie fich inbeß aus bem

Vergleich ber SluSbrücfe ber pa>ftti$en (Schreiben mit ben gleichzeitigen

^artetberhältniffen ©eutfchlanb« in faft jwingenber SBeife ableiten laffen.

SÖie fofort erftchtlich, untertreibet ber $a»ft ^wei ^erioben in ber @nt*

wicfelung ber Angelegenheit
; sunächft eine folctye, in ber nur ba« numerifetye

Uebergewicht ber Saxler wahrzunehmen war, fobann eine jweite,

in welcher bie ^arteiftellung jener beoorjugten SBähler fich foweit aufgeführt

hatte, baß Onnocen* bie §älfte, bietleicht fogar ben größeren Xheil berfelben

Neuerung, melße 3nnocenj $htftdjrti<$ be« gefammten ffia^I^rinji^S aufgebraßt;

ähnlich auß §äbi(fe ©. 17. 9Iuß fax Ijat ba« 9tißtige fßon ©emeiner er!annt, @. 86 :

,,2>iefc« n?ar ein Äunftgriff ber riJmifßen ^Joiitif, öon toelßem man bortyer nißt« gettmßt."

») 3ß ftimmc hierin Soren*, «Papfttoabl unb Äaifertbum @. 106—108 bei, im

©egenfafc ju 3oetffel, bie <ßa|>fm>ablen @. 62 unb 63, toelß' legerer ba« beeret

SUeranber'« al« Grfßtocrung ber Saljl auffaßt, infofern früher bie bloße SWajorität, jefet

bie 3»eibrittel«majorität geforbert toorben fei. ftttr unferen 3mecf ift bie ftrage übrigen«

gleißgültig.

*) Stuf bie Secretale HleranbcT*« III bat bereit« Seilanb ©. 326 bingettiefen;

auf bie «Stellung ber <5arbinatbifd>öfe SBilmann«, @. 73. 74. 114, toelß' legerer in

bem «erfahren Snnocenj' übrigen« nißt bie «bfißt einer Octroijirung, fonbern bloß einen

burß bie angeführten SInalogieen erflärlißcu 3rrtljum be« ?ßabfte« feben trifl.

2>aß bie Slnalogieen, h>clße 3tt>ifßen tyapp unb £aifertr»abl beftanben, übrigen« auß in

2>eutfßlanb im breijeljnten Satyrbunbert nißt unbemerft geblieben, jeigt ber Umftanb,

baß, wie iß an anberem Orte naßroeifen »erbe, in ben furfürftlißen ober fbniglißen

Slnjeigen ober Serlünbigungen ber ffiab,(en getoiffe ?lbfßnitte ben entforeßenben 51b*

fßnitten ber ftunbfßreiben naßgebilbet ftnb, in benen bie «pS^fte i^re Sr^ebung ju toer*

fünbigen pflegten.

s
) a. a. O. <&. 98.
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5u fünften Otto'« in föedmung jiefjen burfte. Obgleich bie Unterfcheibung

biefer jtoet (Jochen erft im December 1203 fich herborgehoben finbet, fo

muß ftc fich boct) auf bic 3afjre 1198—1200 begehen, ba fchon ju (Snbe

be« 3afjre« 1200 ber *»ßapft ben ©tanb ber ©adje im «Sinne ber jmeiten

(5ooche charafterifirt. (5« Ijanbelt fich alfo barum, ein ^rinetp ber 3lu«n>ahf

$u finben, nach »eifern man in bem (erstgenannten 3cit^un^t auf Otto'«

«Seite bie Raffte ober ben größeren £fyeit ber ^auptmähter ftetfen fonnte.

2lu« biefem <Schtt)anfen inbeß läßt fid), toic fchon §omeher richtig getfjan hat *),

fchüeßen, baß ba« ^rinety fein bbötg abgesoffene« unb flare« toar, ba

ja bie augenbficfücfyen oolittfchen S3erhättniffe offenfunbig toaren unb ju

feiner Unficherr)ett 3ln(aß beten. Der §auptgrunb für bie ©Reibung ber

jtr-ei ^erioben ift jebenfatl« ber, baß auf beiben Söahttagen gerabe 3toei bei

jeber $imig«toaht unftreitig fehr einflußreiche ^erf'dnlidjfeiten, ber ©rjbifchof

oon 3ttain$ unb ber ^faljgraf bei töhein gefegt hatten , ba fie beibe fich

noch im Orient befanben. Deren töücffehr oeränberte bie «Sache bebeutenb,

ba ber $fat$graf fich für Otto erftärte unb ber Srjbifchof jtoar eine 33er*

mittetung herbeizuführen fuchte unb fich bereit erftärte ben 23orftfe in einem

(SchiebSgerichte $u übernehmen 8
), fafttfeh aber auch Otto zugeneigt fear unb

bie« fchüefettch auch fetn mußte, nachbem ber ^abft feine SBünfche in betreff

biefe« <Schieb«gertchte« beuttich genug funb gegeben ^atte 3
). Slnbererfett«

aber trat in biefer 3eit toieber £rier, ba« urfbrünglich fich 5« Otto gehalten,

auf ^hittW'* <Seite
4
). «So tagen bie Eerhättniffe, at« beruft feine <5nt*

fcheibung ju ©unften Otto'« au«forach, berart, baß bon benjenigen dürften,

toetche at« Inhaber be« Ehrenrechte« ber Sßorfttmme in ber oben gefeit*

berten SBeife ju beoorjugen boch unftreitig am nächften tag; SWainj, Höfa,

^falj auf (Seiten Otto'«, Erter, «aiern, «Saufen 5
) auf Seiten W^P«

ftanben; mit föecht fonnte baher gefagt toerben, baß eben fobiele ber bebor*

;,ugten dürften auf ben erfteren toie auf ben teueren fich bereinigt hätten

;

berüeffichtigte nun aber Onnocenj außer ben eben genannten Anhängern

') a. a. O. @. 98.

») ffiinfclmann, 3a$rbtta)er I, «5. 173—175.

8
) SBtnfelmann, ©. 175. 179. 180.

f.
$alu$e I, @. 691. 695. 696 bic brei ein»

fAlägigen @<$reiben bon Snbe Sinti ober Anfang 3uli (^ott&afl 9?. 1103—1105). —
$a< @c$ieb8geridjt fam föließlieb" bodj nidjt ju Stanbe. @« fei nodj bemerft, baß

auf betl balb barauf au«bre$enben SWainjer Siföofejfreit, in toeldjem 3nnocenj natürlich

ben tobttig ottenifö gefilmten ©iegfrieb bon GWftein für ben rechtmäßigen 3nb>ber befi

©tu&IS erftärte, ber ftipft bei ber (Sntfäeibung »om 3>ecember 1200 no<$ ni$t 9tUdfiä)t

genommen faben fann, bo bie jtoiefbältige ffla^t ungefähr glei^jeittg mit biefer txft

erfolgte.

*) SBintelmann, 3ab.rbü<^er @. 136.

8
) ©Äwaben fam nid^t in S3etrac$t, ba ber eine ber ©etoitylten ber $erjog felbfl toar.
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Otto'« nodj ben $er$og bon SBrabant, bcffen föedjt, ftcty al« £>erjog oon

8otfjringen ben anbern On^abern bcr Sßorftimmen als gleichberechtigt ju

gertren, aüerbing« jtoeifelljaft fein tonnte, oon itnn felbft aber, ttne toir

früher gefetjen haben, entfehieben geltenb gemalt unb oon feinem @chtoieger*

foljn Otto fetbftrebenb anerfannt toarb, — fo war auch ber 2tu$brucf „vel

pluresa burchau« gerechtfertigt
l
). 3n ber Uebereinftintmnng biefe« SRefultat«

mit ben SRefuttaten unferer früheren UnterfÜbungen liegt unftretttg eine

ftarfe SSefräftigung beiber (Srgebniffe; um jeboch bie @a<he jur bölltgen

©etoi^eit ju ergeben, liegt un« noch ob, bie ©egenprobe oorjunehmen unb

feftjufteüen , ob nicht otelleicht auch nach einem anbern ^ßrinety ber ^Japft

bie entfdjetbenben giften gruppirt haben tonnte. Sflan möchte öielleicht hier

fdjon an bie fpäter im @a<hfenfm'egel genannten oorftimmenben dürften

benfen; aber eine einfache Betrachtung ber thatfachlichen 33err)ältnijfe jeigt

bie Unmöglichkeit biefer Sinnahme; benn ba SWainj, (£öln, Sßfatj auf ber

einen, Xrier, @achfen, Sranbenburg unb ba« in feiner SBafylberedjtigung

fchfcanfenbe Böhmen auf ber anberen «Seite ftanben 2
), fo hätte man ben 2lu«brudf

*) Sfnfoweit frimme idj alfo mit ^Pbtflip« unb Jpäbicfe barin überein, baß 3nnoccnj

fein 9?ot?um aufbraßte, inbem er ftd? an bic bejüglidj be« ©orrange« einjelncr SBäblcr

f($on befiebenbe Jxabitton fyieft; ba« 92eue lag in ber ^Definition be« SSorrange«.

Seilanb, ber @. 827 unb 328 gleid&fall« bie grage nadj ben ^ßerfonen bebanbelt,

bie 3nnocenj im fluge gehabt, fommt ju feinem entföiebencn föefultat, »eil er bie ftrage

nic$t genügenb fc^arf »rKcifirt ftat unb bie 3lu«brücfc bc« *p<M?flcö ntebt bi« in'« ©njefofte

toermert&et. Sfrrig fdjeint es mir audj, wenn ffieilanb £rier noc$ auf bie «Seite Dtto'f

fleüt wegen feiner Z\)eilnabmc an beffen SEBa^l unb bie feiger eingetretenen SBera'nbe*

rungen nur fotreit in 9?cdjuung bringt, als fie für *ipijili|>& ungünftig waren, hiermit

wirb bem *!ßabfi bodj ein gar ju plumpe« unb burcbftdjtigc« ©biel jugerraut; blatte er

hjtrtli^ fo geregnet, fo würbe er au<$ gar ni<$t fi^ fo fäwanfenb baben au«brücfen

müffen, bann wären ja bie bier erften SBä^ler SDlainj, CiJIn, £rier, $fal$ für Otto in

Slnfdjlag ju bringen getoefen unb bie Majorität ujm unbeftreitbar gefiebert 3ubem

fdjeinen mir bie 2lu«brü(fe „in eum consentire"
,

„in eam convenire M
niä)t auf ben

formellen SBafylact ju gefycn, beffen ©ültigfeit oljneljin jweifelljaft mar unb ben ber ^ßabft

gewiß mit „eligere u bejeidjnct Ijätte, fonbem auf bie faftifdjen SJerfyältniffe, bie Bufammen*

fefcung ber augenblicflictyen 2lnb.ängerf^aft beiber ^rä'tcnbenten. ?lud) fann ba8 3nftttut

bc« «cceffe« bei ber *pa)?ftwabf nicb;t, wie Sßettanb @. 326 t^ut, b^erangejogen werben.

2)er SIcceß war bic SBeränberung be« ©otum« biffentirenber ©a'^ler ju ©unfien be«

Canbibaten, fogleidj nadj erfolgtem ©crutintnm; aber ni4t bcr ffcätere $)injutritt bei bem

SEBafjlact gar nic^t betbeitigt gewefener darbinäle. Xrafcn folc^e ein, nad^bem ein SBaljtact

refuftatfo« geblieben, fo fdjritt man ju einem neuen, bei wefd&em e« natürlicb febem

Saxler böttig freiftanb, für einen bisherigen SKajorität«« ober aWnoritätöcanbibaten ju

fHmmen.

•)-Ottofar »on Öö^nen trat erft im3abrl202 toon^ili^ ju Otto IV über; aüer=

bing« febwanfte er feb^on einige ßeit »orber; boct; gehörte er im 3abr 1200 entf^ieben

jur ßaufif^en Partei. — SBinlelmann, a. a. 0. @. 283—286.
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„tot vel plures* na<$ biefem ^rtncip moljt auf bie Slnfjänger ^ittyp«,

aber nicJjt auf bie Otto 1

« anmenben tonnen 1
).

(Sine anbere Staftcfyt Ijat (Scfyirrmacfyer aufgeftettt*)
;
SWatnj, (Bin, £rier,

^fatj unb <Sac$fen fofle 3nnocenj at« bie entfcfyeibenben (Stimmen ange*

feljen fyaben. Slber abgefeljen babon, bajj biefe 2lu«mafy( an unb für fidfj

fefyr unroafyrf<$einft(fy ift, meit fie ftdfy burcfyau« nidljt auf Xljatfadjen, fonbern

nur auf bie combinirten Sfyeorieen ber Annales Marbacenses unb be«

SRoger bon §obeben fyötte ftüfcen tonnen, ift fie au<fy mit ber gtct^jcittgcn

£age ber &olitifd?en Serfyättniffe ni<fyt gu bereinen, mo ja 9ftainj, GTotnunb

^fatj auf Otto'« (Seite gegen £rter unb «Saufen ftanben unb mo bem*

gemäß bie Stntoenbung biefer Xljeorie $ur 2lnna1jme einer ganj unjmeifek
haften Majorität $u ©unften Otto'« geführt tjaben mürbe. Sejiefyt man
aber, mie ©^irrma^er tfyut, bie Steuerung Snnocenj' fdjon auf ben eigent*

ti^en SÖatytact, moju man, ba Snnocenj ja beuttidty jtoei ^afen ber

getegentyeit unterfReibet, ni$t berechtigt ift, fo fte^t au$ ba bie Majorität

bon £rier unb (5'ötn gegen ba« einjige (Saufen, unb ber 2lu«brudf „tot

vel plures« märe atfo au<$ fn'er unberechtigt; benn eine Sßert^euung ber

(Stimmen, mie <S#irrmacfyer fie annimmt : ((5ö(n unb^ßfatj auf ber einen,

Erter unb Saufen auf ber anberen (Seite, Sftainj unentf^ieben) hat bei ber

2öa# nic^t ftattgefunben.

3ief>en mir enbti<h bie 2lnfid£}t Sufer'S in Betracht, baß nur bie bret

rheinifdt)en (Srjbifchöfe unb ber ^faljgraf at« beborjugte SBä^er gegolten

hätten, fo mürbe au<h biefe ju ber Sinnahme einer unjmeifetyaften 2Jcaiorttät

(brei gegen einen) auf (Seiten Otto'« führen unb fomtt ben SBorten be«

$atfte« nicht entfyrechen.

Söerben mir fomit mieber $u unferer urfyrüngtichen 2tnftdt}t jurütf*

geführt, fo ift auch bejügtidt) biefer nodt) $u bemerfen, baß jebe SWobification

berfetben, mie etma bie 2(u«behnung ber beoorjugten SEöä^terctaffe auf alle

Grrjbifchöfe ober auf eine größere 2ln$afyl bon ^er^ogen mit ben gegebenen

^ßrämiffen nicht gu bereinigen ift. £)enn alle übrigen (Srjbifcfyofe ober

^erjöge ftanben auf ^ßhtfW« «Seite
;
fobatb atfo auch nur noch einem bon

ihnen ba« Jus principale in electione" gugefchrieben mirb, ermeift fid)

bie Sntfd^eibung ju fünften Otto'« at« b'öttig unmöglich- -Die bon

un« oben feftgefteflte Umgränjung ber Söählerctaffe ift in ber £fjat bie

einige, meldte bie Interpretation ber päpftltchen Steuferungen au« ben

gleichzeitigen potitifchen 93erhältniffen at« möglich ergiebt.

2Iuf Orunb ber fu'er au«einanbergefefeten, thetl« ben Srabitionen ber

') Sie« &at fcfcon Söinfelmami, 3abjbü<$er 6. 202. 203, gejeigt
;

irrig aber ift e«,

wenn er 3nnocenj' $Be$aiUnuna,en ol« »Bttig toiHfürli*, al« „untt>af>r" bejeit^net; »ie

oben gezeigt, febtofj fi(^ ber ^Ja^fl bem bisherigen Sorjttmmre^te an.

*) ©c^irnnadjer a. a. D. ©. 11 unb 12.
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Äomg«tt)a#, tyeite bcn formen ber ^abfltoaty entnommenen, ben 3ielen

ber curialiftifcfyen ^otttif burcfyauS förberli^en Sfyeorien erfannte 3nnocenj

Otto als re^tmafjigen $önig an unb fudjte feine allgemeine Slnerfennung

im föeidje fyerbeijufüfjren. Slber fo lange ytyiipp lebte, gelang tym bieS

nitfyt; erft na# beffen plöfeücfyem SEobe gelangte Otto jur Stttetnrjerrfcfyaft.

3Dtc Slrt unb Seife nun, U)ie bie« gefdjatj unb bie bamit oerbunbene ®e*

fdjidjte ber 9*eid)Stage oon 1208 unb 1209 ift einer ber in neuefter 3eit

mit am lebljafteften beljanbetten fünfte in ber ®efcfyid)te ber Äöntg«n>afjlen,

toeil breiber neueften gorfdjer : $äbi<fe, ©djirrmadjer unb Söilmann« gerabe

fyier ben 3c^^un^ ber (Sntfteljung , (Sinfefcung ober föeorganifation be«

$urfürftencottegiumS aufeufinben geglaubt fyaben
l
). £>a unfere 9iad?ridjten

über biefe gürftenoerfammtungen unb 9feidj«tage fo aufjerft bürftig ftnb,

fo n>ar fyter ein toeiter (Spielraum für bie berfdn'ebenften Jtybotljefen geboten,

ben man audj jur ©enüge auägenufct Ijat. $)ie Unterfucfyung fyat fid? fn'er mit

brei oerfdjiebenen ^agen ,$u befaffen; erften« : ift Otto imOa^re 1208 nodj

einmal formell getoäfjlt njorben ober fyat man bie SBafyl bon 1 198 dl« gültig

angenommen? jtoeiten« : n>enn ba« erftere gefcfyeljen, mie ift bie Söafyt

tooüjogen toorben? brüten« : ift ein 3ufammenfyang mit feiner }teun>al)t

ober Änerfennung ober batb nad^er auf päbjtltdje, faifertidje ober fürftltdje

Onitiatibe $ht eine gefefelidje Regelung be« Safytberfaljren« in oligardjifcfyem

@inn burdjgefüfyrt toorben?

$5te erfte ftrage fann jefct nac$ ben Unterfucfyungen oon Sintelmann

unb ftitfer tooljl unbebenttid) gu (fünften ber Slnnalnne einer auf bem

9?eid)«tage $u granffurt boüjogenen ^eutoafyl entfcfyieben »erben 2
). $3e$üg(tcfy

ber feiten ftrage lägt fidj fdjledjterbing« gar nidjt« au«fagen, toeit u>ir

*) 3Jgl. herüber befonber« SOSaife, bic 9teid)«tage 1208 unb 1209. ftorfdjungen

öb. XIII.

") 2)ie Sabl ton §alberfiabt übergebe td), »eil fte bloß locale 93ebeutung als 2ln«

erfennung öon ©eiten eine« einjelnen ©tamme« t)at unb für bic ®efd)id)te ber 9teid)«=

inftituttonen nidjt in ©etradjt lommt. ©anj irrig bejeidjnet §äbicfe ©. 28 biefen «et

al« bie „Eortoabt", beren „SBefdjlüffe" in ftrantfurt nur jur 3(u«fUbrung tarnen. — pr
eine SBabl in granffurt baben fid) JBintelmann in ben 3abrbüd?ern (öb. n, ©. 480—483)

unb giefer in fetner Neubearbeitung ber Sööbmer'fdjen Äegeften mit Sntfdjiebenbett erflärt,

unb Seilanb @. 324 ftdj ihnen angefdjloffen , toäbrenb ficb ffiam (gorf^ungen XIII,

204. 205) unb @cbirrma$er <&. 41 unb 42 früher bagegeu au^gefprod^en bitten unb

tyittips @. 301 »ie audb Sangerfelbt (Otto IV ®. 262) einen Sftitteltoeg einfügen.

2)a8 <£ntf$eibenbe ifl bie ^atfat^e, bag nidbt Otto, fonbern ber Srjbif^of toon SKainj

bie ©erfammlung einberufen bat, toa« nur regno vacante gegeben burfte. (Chronicon

Sampotrinum edid. Stübel in „®efd)ic^t8qu eilen ber ^rownä ©adjfen ©b. I" ©. 61).

SBenn bie au« ben 3abren 1270—80 flammenbe ©raunfd)ö>eigifdje 9teim^ronif (2>eutfd)e

Sbronifen. M. G. 93b. II, SBer« 6388, aud) ben ^ßfaljgrafen fid) an ber Sinberufung

beseitigen läßt, fo ift bie« irrig unb berubt auf einer mebrfad) auftauibenben falfdjen

Slnfdiauung, bie id) im 5U>eiten ST^cilc biefer @d)rift näber bebanbeln merbe.
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über btc auf bem Reichstage überhaupt amoefenben dürften fo äufcerft

f^lety unterrichtet finb
1
). öS $at baher auch $äbt<fe, ber hier btc fpätcr

bom ©adjfenfbiegel a(S erfte weltliche Söcthter be$eichneten brei dürften junt

erften 2fta( baS SBorftimmrecht ausüben läßt, auf jeben beweis toerjid^tet,

unb fich etnjig unb allein auf baS £)ogma geftüfet, ber (Sac^fcnfpicgct fönne

nur au« einer tljatfädjUcfyen Saht feine £fyeorie abftrahirt haben, biefe

SÖafjt aber müffe, ba bezüglich ber anberen Söa^ten bes beginnenben brei*

Sehnten SatjrhunbertS bie Unmdglichfeit ft$ nachweifen taffe, notfjwenbig bie

bon 1208 gewefen fein, feejügtidfy berer biefe Unmbgtichfeit fich aöerbingS

nicht erWeifen läfct. Woty biet weniger aber (äjjt fich bie SRicfytigfeit ber

öe^au^tungen ^äbicfe'S beweifen *), unb ich gehe baher ju ber britten oben

aufgeworfenen frrage über. £)te fytx bon ©cfyirrmadjer unb SötfmannS s
)

aufgeteilten Behauptungen fc^einen junäc^ft eine gewiffe Begrünbung fo*

Wohl in ber Angabe Slrnotb'S bon Sübecf, bafe Otto auf bem Reichstage ju

$ranffurt eine gefefegeberifche X^ätigfeit geübt 4
) als auch ™ Dcr Onftruftion

ju finben, welche 3nnocenj feinen beiben Legaten $)ugo unb 2eo, welche

bem SBürjburger Reichstag bon 1209 beiwohnten, mitgegeben $attt b
).

Slöetn bie erftere ©teile ift fchon bon 28ai| burch §inweis auf bie entfbrechenben

unb ausführlicheren Angaben ber Annales Coloniensis Maximi unb beS

Chronicon Sampetrinum entfräftet worben; nicht auf bie $'önigSWahl,

fonbern auf £oU* unb Steuerberhäftniffe h<*t fich neben ber (Srneuerung

beS £anbfriebenS bie ST^ätigfcit beS Reichstages belogen. Unb baS ben

Legaten mitgegebene Schreiben beS ^abfteS rebet nicht bon ber Hbfteüung

») Sgl. SBinfetmann a. a. O. ®. 122—124 unb §äbicfe @. 28.

») ®egen §äbicfc faben fid? bereit« Saife a. a. O. ©. 204 unb 205, (gdurrmadjer

@. 41, ffiinfdmann 65. 482, Sfteöer 6. 137 unb 141 entfdjieben au«gefprod)en; ber lefct*

genannte jhmmt SBatfe audj barin bei, baß im 3abre 1208 überhaupt leine ffiabl abge*

tjatten worben fei.

8
) @d)irrmad)er ©. 43—46. SBilmann« ©. 26—37.

4
) M. G. Scriptt. XH. Lib. Vn. c. 17. ©gl. bamit Chronicou Sampetrinum

a. a. O. p. 51 unb Annales Colon. Max. M. G. Scriptt. XVII, p. 823 : Ibi rex primo,

deinde ceteri prineipos jurant firmam pacem terra mariquo sorvandam, omnes in-

justas exaetiones vectigalium deponendas, omnia etiam jura a Karolo Magno insti-

tuta observanda et tenenda.

•) 3)ie §auptfiefle be« ben Legaten mitgegebenen ©riefe« an Otto : ad tollendam

in posterum omnem diBseusionis et suspicionis materiam (Salute, Registrum de

nogotiis imporü N. 178) wirb Don ©infclmann @. 142 2lnm. 1 gewiß im Sltlgemetnen

richtig interürettrt, wie bie« audj föattnalb (Annales Ecclesiastici 1209 § 1, worauf Sit*

mann« *2>. 92 fid) ftiitjt) fdjon getfyan tjatte : ad compositam inter imperium atque

ecclesiam concordiam perpetuo firmandam ;
unbegretflid) aber ift, Wie SÖinlelmann barau«

bie SJejieljung auf bie SBaljlöerfyaltniffe al« unmbgüd) erweifen will, ba bod) bie grage,

Wie ftd) ber $atoft ju ben Äbnig«Wailen flettte , eine ber wtditigften in bem SJerbältniß

jwtfdjen 8leid) unb Sird)e war.
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retcfysfürfttidjer 3wiftigfeiten betreff« ber Saljl, fonbern bon ber $erftellung

ber (gtntradjt jwifdjen töeidj unb $irdje. Onbeß ift immerhin wafyrfcfyeinlidj,

baß unter biefen allgemeinen 2lu«brücfen auefy bie Regelung ber ftrage über

bie formen ber 9tedjtmaßigfeit einer Äönig«maljt berftanben warb, ba ja

gerabe wegen biefer grage ber ^ßapft in ben testen Oafyren mit ber 2fteljr*

gafyt ber 9?etd)«fürften in 3wiefpalt geraden war; ber ^apft roirb »er*

tnutljttd) feine 9lnfdjauungen ben berfammetten dürften Ijaben bartegen taffen,

wetdje ja naturgemäß gerabe bei ben mäcfytigften unb einflußreichen dürften

freubige 3uftimmung ßnben mußten. SBenn übrigen« ber ^apft gewünfcfyt

ijat feine Slnficfyten m förmlichem ©efefc erhoben $u fefyen, fo Ijat er fidj

getaufc^t, Wa« ja bei bem bamaligen 3uftanbe btx föeid^gefefcgebung faum

anber« ju erwarten toar. SÖeber bon einem hier erlaffenen ©efefc nodj

bon ^ßrtbitegien, bie an bie einjelnen fpäteren $urfürften gerichtet wären,

ift un« irgenb ein Ueberreft ober auch nur irgenb eine ^Jiaifyridjt erhalten 1
).

Sftan überließ bie ©adje eben ttu'e bisher ber ja im beutfdjen $Rci<^«rccft)t

fo äußerft fdjneü fich bitbenben „consuetudo ex tempore, cujus memoria

non existit"; unerwarteter SBeife aber waren bie unmittelbar barauf ein*

tretenben SBerhättniffe ber 33itbung eine« folgen £>erfommen« fyöcfyft ungünftig.

Ü)ie beiben SBahten, welche ftrtebrich II $ur $ömg«würbe erhoben

(1211 unb 1212), waren nicht allgemeine SReich«hanbtungen, fonbern mürben

nur bon einem Steile ber dürften botljogen. teine«fall« ift anzunehmen,

baß hierbei alle dürften, benen 3nnocen$ bie QjntfReibung bei ber Sab/t

Sugefproc^en t>attc, anwefenb waren, lieber bie beobachtete Reihenfolge in

ber 2lbftimmung ift un« nicht« überliefert; beim wenn griebri^ in einem

^ribileg bom 26. ©ept. 1212 ben Sönig bon 33'bhmen als benjenigen

nennt, ber „a primo inter alios prineipes specialiter prae ceteris in impe-

ratorem nos elegerit* ') , fo geht bie« felbftrebenb nicht auf bie gormatt*

l
) Xit fogenannte Constitutio ©olbaft'S fommt felbfröerftönblid) ntc^t in ©ctradjt,

nadjbem befonberS 2Bai<j a. a. D. @. 200—203 unb SKetier <3. 139—141 biefelbe $ur ©einige

a(S unhaltbar nadjgetoiefen fyaben. lieber ©djirrmacher'S ~Jln uah.no eines 1209 jti granffurt

abgehaltenen 9teid)«tageS f. Sinfelmann <2>. 486. 3n SBetreff SöilmannS' 2lnfid}t, ba«

Äurfürftencoflegium babe im 3abje 1209 nur eine Sfteorganifation erb,alten, ba es bereits

toon Otto m unb ©regor V eingefefet morben fei, f.
2)?etier @. 154—161 unb Sang&an«,

bie ftabel bon ber (Sinfefcung beS ÄurfürfiencoflegS burd) ©regor V. — 2)a8 §aupU

argument gegen bie Annahme etneS SaljlgefetjeS t>on 1209 tiegt außer bem fanget an

SBetoeifen in ber jCljatfadje, baß bei ben nä'djßfolgenben SBablen bie etoentueüen Seftim»

mungen beffelben ntdjt eingehalten toorben finb. 3111er ©djarffinn, ben man aufgetoanbt,

um bieS ju erttSren, rem)t nur aus, um bas 21btocic$en toon einer bbßen ©enjehnbeit,

nicb,t aber um ben S3ru(b, eines formell firirten unb publicirtcu ©efe^eS ju erflären.

") Huillard-Br^holles, Uistoria diplomatica F. II. I, p. 216. gricbridi be^ei4net

ftch bis jur Sa^t öon 1212 meifi als .in imperatorem electus"; toon ba an als

Eomanorum rex. Unftreitig tfl er 1211 jum Saifer ertoiujlt »orben; tocrmutblitib. um

Digitized by Google



I

32

täten be« Saljlactee oon 1211, fonbern barauf, bafi ^Böhmen unmittelbar

nach ber Slufforberung be8 ^ßapftcö fidt) für griebrich erttart hatte, immerhin

mag biefe leicht mifeöerftänbltche SluSbrucfswetfe jur fteftigung ber foäteren

(Stellung ^Ödhmen'S im $urcollegium manche« beigetragen i^aben. £>ie ber

Söaljl bon 1212 fotgenbe Krönung toarb au$nahm$tt>eife nicht bon (Bin,

fonbern oon Sttain} bofljogen, jeboefy „rogatu doraini Coloniensis archi-

episcopia
, beffen SHed^t fomit auSbrücflich gewahrt blieb 1

). — SSon ber

SÖatjl ^etnrich'S (VII), ber erften, bie fid? unter ^riebrich'ö tlufüicien

bofljog, nriffen n>ir, bafj metften« geiftliche dürften bei ihr gugegen maren

unb nur $n>ei bon jenen weltlichen SBähtern ,
toetd^e Onnocenj beoorjugt

hatte, Saiern unb Trabant 2
). immerhin mar fomit ber $önig berechtigt,

an ben ^abft fchretben $u taffen
s
), ba§ auch „electoresa

, melcher oerfürjte

SluSbrucf ^ier $um erften Üftate auftritt
4
), ftch an ber Saht betheiligt

hätten. Xrofc biefer (Srmähnung bon Beoorjugten Wählern täfet fleh tnbejj

auö bem Söortlaut biefer mie auch ber übrigen ehtfd^ägigen ©teilen eher

baä ©egentheit als ein befonberer (Sinflujj biefer heröor8c^°benen dürften

folgern. SBenn ber fönigtiche Sanier in bem eben genannten Briefe

ftreibt : Vota tum electorum quam etiam omnium prineipum et nobilium

Teutoniae convenerunt, fo brüdft bieS unzweifelhaft eine ©letchftettung

ber „votaa beiber Söähterctaffen aus, unb wenn er, ein bloßer SBiföof , an

Wfyp Sluguft berichtet : nos cum ceteris Alemanie tarn ecclesiasticis

quam secularibus prineipibus uniformiter elegimus (f. ©infelmann,

Jahrbücher U, ©. 333 2lnm. 3); wenn Biebrich felbft an ben fabft

metbet : presentes prineipes et maxime illi, qui presentis promotionis

dicti nostri filii obviarant, nobis inseiis et absentibus elegerunt euudem 5
),

wenn er in bem an alle geifttichen dürften gerichteten $ribiteg »om

26. Styrit 1200 einfach fagt, bog biefe ihm beigeftanben hätten „fiüum in

regem sibi et dominum benevole atque concorditer eligendo" 6
) , fo

fehlt überhaupt jebe Unterfcheibung unter ben dürften, benen fämmtlich

tyn ntd)t al« bloßen SKebenregentcn neben bem Äaifer Dtto IV, fonbern gleich al« ©egen*

tatfer erfd)einen ju loffen. ©. SBintetmanu 3afyrbüd)er, II, 500.

') ©ertdjt be« Äanjfer« Äonrab an tyiltyp II Hugufi ton granfreid). §. ©. I,

6. 230.

2
) giefer, (Sntfleb,un9«5ett be« @ad?fenfbiegel« <&. 108.

8
) Steiner, Codex diplomaticus dominii temporalia sanetae sedis I, 55.

4
) SBoranf Setfanb @. 377 juerft aufmerffam gemalt b>t; giefer (2Jttrtbetfungen

be« 3nftitut« III) bezieht aud) biefen Suifibruc! nur auf bie r&einifdjen (Srjbifcbbfe unb

ben ^Jfaljgrafen.

a
) Sinfelmann, Acta imperii p. 156.

«) M. G. Lege8 II, p. 236. S)te Ärönung be« ÄÖnig« oerfdjob ftd? befanntlid) bi«

in ben SKai 1222. — Sie feji bie gornten ber ÄriJnung ftd) fd)on gefiattet bauen, bafür

ifl ein beutlid)er »ettei« bie er«Srung be« Äanjler« Äonrab »oin l. 3funi 1222, toorin er
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unterfchteb«lo« ein Söahlrecht ,$ugeforodjen mirb 1

). 15« ftimmt bie« nun
böllig mit ber gefammten ^otitif ftriebrich'« in bcn SBahlangetegenheiten

überetn, auf »eiche bereit« (Schirrmacher, äöitutann« unb in befonber« entfehie*

bener unb überjeugenber SBeife ©eitanb hingemiefen haben 2
). ftriebridj ^at fid?

ber ©itbung einer folgen prftenariftofratie , »ie bie SBahtyrärogari&e fie

begünfttgt haben mürbe, entfärben »iberfefct, er hat feine (gtüfee, tt)ie auch

feine gefammte ©efefegebung jeigt, in ber gleichberechtigten ©efammtheit ber

dürften gefehen, unb »o er bon bem SBahlrechte fpriest , fc^reibt er e«

immer in gleicher Seife biefer ©efammtheit pi. <3o lägt auch bie Sföahl

Sonrab'« IV nicht ba« £>erbortreten einer beborjugten SBa'hlerctaffe erfennen.

(5* fommt Ine* felbftberftänblich nur auf bie Angaben beß un« noch erhaltenen

SBahlbecrete« an; biefe« jeigt nun, wie giefer ((§ntftehung«jeit be« ©achfen*

fpiegel« @. 106) fchon h^rborgehoben hat, in ber «Stellung be« ^fat$grafen

bei SRhein bor bem Äönig bon lohnten unreifelhaft , bajj bei ber 2luf*

jähtung ber »a'hlenben dürften gerabe bie ^Reihenfolge, bie bei ber

Söaht beobachtet »arb, »tebergegeben »erben foll, ba anbemfall«

unfraglich ber $*onig bor bem ^faljgrafen hätte genannt »erben miiffen.

Um fo merftoürbiger aber ift e« ba, bafe fämmtliche geiftliche dürften bor

ben »eltlichen aufgeführt »erben, bajj fomit jebe @pur eine« gemifchten

borftimmenben 2lu«fchuffe« befeitigt unb bie ganje @nt»tcfelung be« $ur*

coüegium«, bereit Anfang fchon in bem SBahlbecret Otto'« IV liegt, ber-

nichtet erfcheint
3
). (5benfe merftoürbig ift e«, baf au« ber 3at)l per

„electores" überhaupt nur brei genannt ftnb, bie freilich r?ier «Stimmen

repräfentiren : SDcatnj, £rier, ^fals^Baiern. (5« i)at nun allerbing«

eine öeftätigung biefer SBahl nachträglich auf einer fbärtich befugten

gürftenoerfammlung in <2tyeher ftattgefunben ; allein auch ^er »aren, fobict

befannt, nur einige 23ifchofe unb ber SKarfgraf bon Jöranbenburg , aber

bie toon bem ©efrBnten ber ftirdje unb bem (Sattel toon ©t. Sttarien unb bem (Eatoitet

toon 6t 2lbalbert ju getoityrenben ©efdtenfe onerfennt unb genau feftfefct (Qaix, Codex

Aquensis I, 2, 98).

') 2)te (Srtoä't)nung ber „electores" in bem ©djreiben an ben ^ßatofi t)at fdjon Sßei«

lanb richtig als ein formelle« 3Hßeflänbnifj an bie bätofttidje Xfyeorie djarafterifirt, toetcheS

aber, tote fchon oben gejeigt, für ben Hergang ber Sab! ganj einflußlos toar.

") ©d?irrmad?er ©. 19. 20. Sitmann« ©. 38. SBeilanb ©. 335—837, toeldj'

festerer aud» bie einfdilSgigen ©teilen jufammengejtelU hat. 2$ füge nod» hinnt bie

fd?on toon ©d?irrmacher angejogene ©teüe in ftriebrid?'« ©rief an bie SReichSfürften im

3al?re 1235 (Huillard-Br^holles IV, 524) : quomodo augusto patre nostro vivouto

elegeritis noe in regem.

•) 3dj fann Ijier ben Ausführungen gider'S @. 106 nicht beitoflidrten. ©ab bie

SceichSfanjtei bem ^Jfaljgrafen in biefem SBatylbccret , toie ftiefer felbft faßt, eine „gan$

ungewöhnliche ©teüung", toarum hätte Tic nicht auch fnnftdjtlid? ber geiftli^en dürften in

ebenbemfelben 2)ecret imgeto^nndj «erfahren lönnen, »enn fie getoottt fyütte.

3
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roeber ber (Srjbifcfyof »on (5otn, noc^ He §er$ttge oon ©acfyfen unb Trabant

antoefenb. Sftan fcfyeint alfo in bcr St^at beren Stntoefentyeit nidjt für

erforberticfy gehalten ju Ijaben; unb alle biefe Slnjeicfyen »erben nun auf«

beutftdjfte bestätigt burefy ben Wortlaut be« fcfyon genannten SBafylbecrete«

too bie fämmtttcfyen antoefenben elf dürften : (Srjbifcfydfe, ©ifdjofe, ^fatj*

graf, $önig Ä
), ßanbgraf unb $)ersog fiefy einhellig ein unterfdn'ebstofeä

SQ3a^lred^t jufferecfyen : „tjui circa hoc Romani senatus locum aeeepimus,

qui patres et imperii lumina reputamur 8
).
a

(58 ift biefe 9(u$brucf$tDeife

burdt>au$ berjenigen gleichartig, toeldjer fi$ fSriebridj in feinen (Srlaffen

bebient.

$anb fo bie factifdje (5ntttncfelung be$ ÄurcoflegiumS ein mächtige«

$>emmniß, fo tonnte boefy nicfyt gefjtnbert »erben, baß bie Anfänge beffetben,

bie fidj fcfyon im jtitölften Oaljrljunbert gebilbet Ratten, bie burety 3nno^

cenj' III (Sinfluß ju größerer öebeutung erhoben toorben toaren, in bem

ottgemeinen Söeumßtfein lebenbig blieben, fiefy in ben Stnfcfyauungen ber

3citgcnoffen umbitbeten unb toeiterbttbeten, unb in biefer tljeoretifdjen $orm

ben ttjatfäcfyüdjen 93erfyältntffen balb toeit oorauäeilten. Die Crnttoicfelung

ber Söafyltljeorieen in ber erften £)älfte be« 13. OaljrfjunbertS ift eine felbft-

ftänbige unb ^oc^mid^tige Ghrfct/einung , toetetye eine gefonberte Betrachtung

forbert.

*) Mon. Germ. Leget? II, p. 322; f. über biefe SBabl befonber« SBinfelmann,

©efc^te Äaifer gricbricV« II, »b. II, e. 139—141, unb %idn, @. 104—107. ©egen

ben lefetercn muß i<$ inbeß anführen, baß neben bem un« erhaltenen SBa^lbecret bie

annaliftifdjen Angaben nur Sertb für bie (Srfenntnig ber bamal« »erbreiteten Söabl*

tbeorieen, niebt ber faftifdjen Vorgänge baben, roie fdjon SBilmann« <&. 97 riebtig ^ertoer«

bebt. ?ciber ift in girier'« ^Neubearbeitung bcr SBb^mer'fc^en SRegcften (1198—1250)

bejügtid? bcr f&abl Äonrab'8 auf ben fclgenben SPanb »ertoiefen, melier erft bie SRegeftcn

^einrieb'« (VII) unb Sonrab'« IV bringen toirb.

*) 2>ic Angabe Dlenfölager'e , (Srtauterung ber ©olbenen ©ufle @. 122, baß ber

befannte 9iecbt«bifioriier ©unbling eine Urfunbe gefannt faben foK, worin SSranbcnburg

fein SBatylrcdjt für bie SBa^I öon 1237 SBöbmen übertragen ^abe, toerbient, ftie

©djirrmacber ©. 28 fdjon bei vorgebt, {einerlei ©eadjtung, ba ba« Söablbecret nidjt« toon

einer folgen ©tetttoertretung fagt. Slucb mar e« ju jener £eit no<$ gar nidjt gebrauchte),

über eine fol$e eine fpecielle Urfunbe au«juftetten.

•) 2)ie elf prften, meiere bie« toon aufifagen, ftnb, fotoeit un« befannt, bie

einigen 9tei<$«fürften, toelc^e überhaupt bem ffiabltage beigemo^nt baben, bi« auf

ben ^ßatriareben oon atquileja. 3)iefer bat toermutblic$ al« italienif^er ^ßra*lat ntef/t

mitgcroä'blt, wie SEßinfelmann a. a. O. @. 140 meint, giefer @. 105 fpri^t fic^ gegen

biefe Sbfung au«; aber bag unter ben beutföen dürften elf (morunter bloße SBifc^öfe)

ein Sorrecbt öor bem ^atriareben genoffeu bflben fotten, ift, »enn man obige grflärung

abmeift, f^lec^terbing« unerHärli^.
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3weite« gapitet.

$te ©oJUftfortccn in bcr crftcn $älftc M breijcljntc!! 3ahtl)itnbert«,

Home^mli^ bie bc« ©adjfcnfoiegcl«.

Die grofce Unftcherhett be§ Sät/herfahren«, bic SBeränberungen, bic es

im Saufe bcr 3cit erfuhr, bic 2ttobiftcationen, toct^c e« bei jeber einzelnen

2Baf/l burch ben boltftänbigeren ober bürftigeren SBefuch be« SBahltageS er*

litt, ber bböig unbefinirbare unb regellofe Factor, »eichen bic in ftetä wech*

fetnber ftorm abgesattelten SSorberathungen barftellten, — bie« alte« mußte

mit g^ot^menttgteit manche unftare ÜBorftetlungen über bic ganje Angelegenheit

unter ben 3eitgenoffen »abrufen, bic nun batb in p^antaftif^en Berichten

über einzelne SBahtborgänge, batb in mehr ober weniger toiafürtic^cn £heo*

rteen, Slbftractionen au« ben it/rem Urheber jufälltg befannt geworbenen

Shatfachen, uns in großer «Wenge bortiegen. Bmüdtf* begegnen un« jene

fchon erwähnten p^antaftif^en Berichte, bic un3 3. ©. für bic 2öar/l

tonrab'8 II in ben Annales Palidenses, für bie Saht tfothar'S in bem

Sföerf be« Ordericus Vitalis, für bic Söahl griebri^'« I in ber ©eföitye

be« £ennegau ßon ©islebert oon 9#onö bortiegen. 3« zwölften

3ahrhunbert« tritt bann auch bie eigentliche Xtyoxit auf, unb $war in

bobpetter Bonn: fowohl als 23eftimmung wie auch ofe ©egrünbung ber

Vorrechte einzelner SBJähter. Den Uebergang bitbet föoger bon fwoeben

toel^er bei Gelegenheit ber 28ahl bon 1198 ben nach feiner SWeinung gc*

bräuchlichen 9ÄobuS ausführlich angiebt : fänuuttiche (Srjbifchöfe, SMfch'bfe,

Siebte, S>cr$öge, (trafen unb fonftige Magnaten ftcllen in gemeinfamer Saht

ätoölf ftanbibaten auf, au« welchen atSbann bic (Srjbifchöfe bon £ötn unb

üftainj, ber £>er$og bon <3achfen unb ber ^fatjgraf bei Üt^cin ben Äönig

erwählen. Die Hufftellung einer tanbibatenreihe mag bietleicht auf unflarc

Nachrichten bon ber SBahl Sothar'«, bie JBeftimmung bcr entfeheibenben

5Bählcr, wie fchon früher bemerft, mag auf bic 95crhättniffc ber Saht bon

1169 jurüefgehen *). — Xheoretifche öegrünbung be« Vorrechtes ber rhei*

nifchen (Srjbtfchöfe finben wir um biefetbc 3*it in ben SDfarflacher Slnnatcn s
),

welche ben Einfluß be« Sölner'« unb Xrierer'« barau« crtlären, baß bem

») Edidit Stubbs «b. IV, @. 38.

•) eigentümlicher Seife b>t «Sdiirrmadjer ©. 7—13 biefe ganj un&egtaubigte

2$eorie be« Stöger toon fcotteben $um attittclpunit fetner 25arfiettung ber um ba« 3ab>

1200 eriftirenben 3nfritution ber „Sortotyler" gemalt, bie gleid? ju nennenben „palatini"

be« ©erfcafiu« toon £Ü6urty für tbentifd) mit jenen toicr dürften erflärt unb aud) 3nno*

cenj III eben biefe gürften unter §in3ufügung be« Xrierer'« als „3Jorh>ät)ter" bejeidmen

laffen. ©nen ©emei« für bie b>t)e ®laubn>ürbigfett , bie er biefer entlegenen Duette

juftoridjt, fyat @d)irrmad)er nidjt geliefert.

") @. ©. 16 biefer Hb&anblung, 2lnm. 7.

3*
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erfteren ba« SRecfyt ber Ä'önigSfrönung , beut anbern ba« ber Ontfyrontfation

Sufomme, tcfetcrc«, tote e« f^cint, eine burdjau« nritffiirttcfye 3bee be« Slnna*

tiften. 2(u$ be« ®eroafiu« oon £tfburty furje #e,$etdjnung ber $'dnig«toa$

af« „electio palatinorum* *), t»e(d)e $einridj VI ju (fünften ber erbfidjen

9ftonardn'e fyabe abraffen tootfen, gehört lu'er^er; fte flammt frü^eften«

au« bem 3al?re 1214; irgenb ettoa« fixere* täjjt fiety freiließ au« btefem

ungenauen unb oief umftrittenen 2lu«brucf nid)t entnehmen, üßan Ijat iljn

batb auf bie dürften im Slügemeinen, balb auf bie 3nfyaber ber oier §of*

ämter bei ben feierten 9teicfy«tagen , bie fo&teren (Srjbeamten belogen *).

2ln unb für fidj ift ber 3Iu«brucf feiner ton beiben (5rfläruifg«u>eifen ent*

fpredjenb , er ift enger atö bie erftere unb toeiter al« bie (entere
8
) ; er be=

jeidjnet Diejenigen prineipes ober magnates, bie in irgenb einer fpecietten

amtlichen 33ejieljung \y\ bem $ieidj«oberljaupt ober ber föeid)«regterung fielen,

nidjt ettta nur bie Snljaber jener bier Slemter ; bei ber (enteren (Srflärung

ttäre audj auffaUenb, baß ©erbaftu« bie getftlicfyen Söäljier ganj übergangen

fyätte. 3nbeft glaube icfy, bafc man bem Slutor eine genaue Senntnijj ber

«Sadje überhaupt nic^t jutrauen barf unb feine Söorte in feiner 3Beife auf

nrirttity Kare SSorfteUungen bon reid>«fürftli<fyen SSer^ältniffen jurücffüfjren

fann. ißielmeb.r fcfyeinen mir biefelben nur au« einem üttijjoerftänbnifc Ijer*

vorgegangen, um fo mefyr ai$ er fonft al« Söä^tcr ftet« einfach bie „prineipes"

nennt. SBenn man in bamaliger £t\t ftet« ben palatinus Bent al« einen

ber fjeroorragenbften , al« ben erften toetttic^en Sfijäljter bejeidjnet, ja toenn

man tbn in einem gtetcfy ju erioäljnenben ©djriftftüdf fogar einfad? al«

„summus in electione" fyeroorljob, toa« tag bann nüfyer für einen mit ber

8teidj«oerfaffung nic^t eng oertrauten Sftann, al« nadj Analogie be« i^m

oiettetdjt allein al« Ijeroorragenber Saxler befannt geworbenen dürften auefy

bie iöeseic^nung ber anbern toäfjtenben dürften $u bitben. $eine«fall«

fann man au« biefen unflaren Sorten toeitergeljenbe ©djlüffe jtefyen.
—

(Sine einzelne Stufgabe bejügttdj ber Sdmg«tt)af}t finbet fi$ „in ben erften

*) Otia imperialia, lib. II c. 19. Seibni^, Seriptores reram Bruns vicensium I, 904.

©eröaftu« lebte atterbing« furje 3ett am §ofc Otto'« IV, batte aber feine Äbniggmabt

in 2>eutfötanb erlebt, unb flare ©orfieüungen über tiefe böc$fi complicirten Skrbältniffe

fürt ibm al« Huslänber feinesfafl« jujutrauen. Sollte man ibm übrigen« audj biefelben

juf^reeben, fo fönnten ft<$ biefe immer nur auf bie nä^ftliegenbe &eit, ni^t auf ba«

jtob'Ifte 3abrbunbert mehr bejieben.

") Stuf bie (grsbeamten bejie^t SBaitj, ^orfc^ungen XIII, ©. 216, nrie aud^ ffieifanb

©. 323 unb 325 unfere ©teile. §omel?er ©. 97 meint nur, baß „man aßenfaü« bie

9?ei^«erjbeamten barunter öerfte^en fönne." Ueber «S^irrmacber'« 2nftdjt f.
@. 35 3lnm. 2.

$äbi(fe, ©. 12 unb 13 nimmt palatini = prineipes regni unb fü^rt stoei @teüen an, in

benen ©ertoafm« ba« Sa^tre^t ben gürften im »Ogemeinen jufd^reibt.

) Xtv gewitynlufc $lu«bru<f für bie Srjbeamten ift be!anntli<$ „officiales.
tt

Digitized by Google



37

3etten fce« 13. 3ahrhunbert8" l
) in bcm Chronicon pontificum et impe-

ratorum Romanorum, toeldje« $erfc im ftrchib 23b. VII @. 626 ff. jum

5T^cü oerbffentttcht ^at. 3n bem hierin enthaltenen ftürftencatatog ,
„qui

continet — — imperatores reges de tota christianitate duces mar-

chiones palatinos et lantgravios8 *) folgt ber $fat$graf erft nach fammttic^en I

£)erjbgen : iste est summus in electione imperatoris 8
). Der 93crfaffcr i

hatte olfo eine beutliche SBorfteüung batoon> bajj bei ber ÄJJnigtoxttyl eine

oon ber fonftigen abn>eidt)enbe 9tangorbnung beobachtet toürbe, toar aber

bermuthlic-h nur über ben einen hervorgehobenen ^unft unterrichtet. SSiet

ausführlicher, aber leiber ohne namentliche ^Bezeichnung ber toorftimmenben

dürften ift bie Slngabe be$ „Auetor vetus de benefieiis
8

: Rex quem
eligunt Theutonici, cum Romam vadit ordinari, secum ibunt de jure

sex prineipes, qui primi sunt in ejus electione, ut pateat apostolico

regis justa electio 4
). {)ier nrirb fomit auöbrücflich ben „primi in elec-

tione8 bie Pflicht auferlegt, bem Zapfte jur ißürgf dt)aft unb ®e*

toähr für ein rechtmäßiges 2Ba h l*> erfa hren ju bienen, unb bie

3aht ber h«* sum erften 2flal al« eine ©efammthett uns entgegentretenben

„primi in electione8 ift btefelbe, toeldt)e toir im borigen Sabttet als bie

3ahl ber bon 3nnocen$ mit (Sicherheit als entfeheibenbe Söähler aner*

fannten dürften nachreifen tonnten. Oft fomit hier eine 9ia$tt>irfung be«

burch ben r>äpfttic^cn Einfluß in £>eutfcfylanb gettenb gemachten SBahtyrinctbS

nicht ju berfennen, fo hat biefetbe bodj betreff6 ber 53eftimmung ber oorjugStoeife

berechtigten dürften nietyt ftattgefunben ; benn ba« um ettoa 1230 »erfaßte

Sehenrecht be« «SachfenfpiegeU 6
), toelcheö fich auf bie <3<ät)rift

beS „Auetor vetus 8
ftüfet unb {ebenfalls als nicht tmllfürtidhe Snter*

fcretation gelten barf, giebt ben ^affus nrie folgt toieber : Svenne aver die

') $i(fer, ©. 10S.

*) c a. O. @. 627.

») @. 628.

4
) Cap. I, @. 12. «Sine betarrtge $er£fli<$tung ber Äurfttrflen ift nirgenb« naefou«

toeifen, fonbern eine ^antaftc be« Stator'«. Sine Ueberbringung ber SBa&Ianjeige unb

ber ©itte um bie Äaiferfrönung burdj 9?eic§«fürfien tyaben bie ^a>fle aflerbing« gettünfdjt,

aber niemals verlangt, baß e« gerate burd) turfürften gcfdjelje. Seber ift bie« ber gatl

in ber oftmal« angejogenen @tette be« ©freiten« Snncccnj' III an Otto IV (Raynaldus,

Annal. ecclesiast. 1209 § 1), no<$ in bem Ordo ooronationis (M. G. Legg. II), nodj

in bem einfölägigen ©^reiben 3nnocenj' an Silbelm t>. $oflanb, toel<$e« 93ärtt>alb

(«aumgartenberger gormetbu<$ @. 165) juerft veröffentlich bat unb too e« beifjt, bie

erteilten ÄiJnige pflegten „apud sedem apostolicam cum multa sepe supplica-

cionis instancia vocacionem suam ad coronam imperii per aolempnea nuncios

postulare." @« fpielt Ijier eben jebenfafl« eine Äunbe hinein fcon ber Unterjtütjung,

toel<$e 3nnoceni ber fta«btlbung einer Sa'bler*Dligar<$ie fcat ju ST&eil toerben laffen, unb

bie ft<$ ber 2(utor na<f) feiner Seife erRart.

8
) @. Vieler, (Sntfk^ungSjeit be« eacbfenffriegel«.
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Düdeschen enen koning kiesen, und he to Rome vert to der wienge,

so sint plichtich ses vorsten mit ime to varene, die de ersten in des

rikes kore sin : die bischope von Megenze unde von Triere unde von

Kolne, unde die palenzgreve von 'me Rine, die hertoge von Sassen

unde die marcgreve von Brandeburch, durch dat dem pavese weten-

lik si des koninges redelike kore l
). £)te ©tette ift bon ber Ijöcfyften

SBebeutung
;
gum erften HJiat tritt und tjier immittcn fonfttger mofylbefamtter

dürften ber -iftarfgraf bon 23ranbenburg atd beborjugter SBaljter entgegen,

mäfyrenb bidfjer nodj nid^t bad ättinbefte, toeber bie Vorgänge bei einer

SBaljl nodj irgenb eine ttjeoretifcfye 33efttmmung, tljn audt) nur ein einiges

2Wal Ijat fyerbortreten taffen. 9(uf ben erften -S3ücf ift ed ttar, baß unter

ben bieten £fjeoriecn, bie und bereit« befannt geworben, fyier eine bem

fäd?fifd)en ^articutarmtereffe ungemein gimftige borliegt ; brei mettttcfye erfte

Saxler, unb unter i^nen jloei fäcfyfifdjen ©tammed ; b. lj. aufcer bem Sßfal3*

grafen, beffen Sßorrecfyt allgemein feftftanb , überhaupt nur noefy «Saufen

bei ber Safjl bertreten! — &ittyn totr fogleic^ auefy bie Angaben bedÖanb*

redete« in ebenbemfetben ©efefcbucfy (III, 57, 2) gerbet; fo ermatten mir

nodj einige intereffante Slntjaftdpunfte : In des keiseres kore sal die erste

sin die bischop von Megenze, die andere die von Trere, die dridde

die von Kolne. Unter den leien is die erste an 'me kore die palenz-

greve von 'me Rine, des rikes druzte, die andere die herthoge van

Sassen die marschalk, die dridde die marcgreve von Brandeburch die

kemerere. Die schenke des rikes die koning von Behemen die ne

hevet nenen kore umme dat he nicht düdesch n' is. Sint kisen des

rikes vorsten alle, papen unde leien. Die to' me ersten an 'me kore

genant sin, die ne solen nicht kiesen na iren mutwillen, wenne sven

die vorsten alle to koninge irwelt, den solen sie allererst bi namen
kiesen 2

). — 33or allem tft ^ier intereffant, morauf befonberd 2Äetyer <§. 148.

149 mit töedjt fytngetoiefen, bie beutüd) ausgekrochene ftortbauer ber bon und

im erften Galtet malgenommenen 3uftänbe : bie (Sntfcfyeibung noa> in ber

Sßorberat^ung liegenb, ber SBorjug ber borftimmenben SBäijter faum mein* atd

ein (Sfcenrecfyt, bad Safytrecfyt atter 9tei$dfürften no$ ungefdnnätert ! 3n
biefer «e^ung atfo tyat bie päbftücfye Slnfdjauung bid c. 1230 no$ nufy

Söurjel gefaßt. — ferner ift fyocfymicfytig, bafc mir fjier jum erften 2ttale er*

fahren, bie SKeicfydämter feien mit beftimmten ftürftentfyümern berbunben, unb

$mat in einem 3ufammentyang bied erfahren, ber ed na^e legt, bei bem

33erfaffer (<5tfe bon föepgom) ben ©ebanfen einer 3ufammengety&rtgfeit bon

föeidjdamt unb 25orftimmredjt boraudjufefcen. Slüerbingd tritt er fogleidj

bem üTOberftäubnifc entgegen atd feien alle föetc^dämter mit einem 33or*

l
) Je^enrety, 31rt. IV § 2.

") §ometjer, ©a($|enfoiegel I, 3. Ktsfl. ©. 353.
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fttmmre^t oerbunben; aber gerate bie 2lrt, tote er bie« $htft$tti(fy be«

SStymentömtf temt, fchetnt barauf hindeuten, baß er beffen (Stellung als

eine 91u«nahmeftellung auffaßt unb nur mbglic^ft gut ju erflären fucht.

Onbefj ift bie Erwähnung eine« fiebenten dürften, ift bie ganje ©e$tehung

auf ba« ßrjamt überhaupt ein Plenum gegenüber ben Angaben be« Auctor

vetus unb be« ihm folgenben gehenrechte«. Die fteftftettung bon
fech« «orftimmberechttgten tritt in ben SRe^tSbüdjern

früher auf aU bie ©ejie^ung be« SSorfttmmrecht« auf ba«
(Srjamt unb bie Nennung be« SBöhmenf önig«; biefen $u nennen

toar ja auch in ber Z$at ganj überflüffig, fo lange man nicht burch 23er*

binbung be« 23orftimmrechte« mit bem (Srjamte in ben %aü tarn feine 2lu«*

na^mefteHung rechtfertigen ju müffen. $)iefe beiben (Stufen toerben in ber

folgenben Unterfu^ung ftet« fcfyarf au«einanber $u galten fein, ,3unächft

gilt e« ^ier bie Vorfrage ju entfeheiben : in toie toeit fann in ber bor*

liegenben Slngelegenhett bem „Auctor vetus* unb bem (schaffen (£tfe bon

SRepgoto unbebtngte ©laubtoürbigfeit ^ugeforochen toerben 1
), fo baß felbft

entgegen fonfrigen 3eugniffen ihre Angaben al« gültige« 9Mdj«reä)t ju

betrauten toaren, unb in toie toeit ift Srrtljum ober (Srbidjtung oon (Seiten

ber beiben SSerfaffer anjunehmen. Seinem 3toc^fe^ unterliegt ber Sunfch

betber 35erfaffer nur gültige« SRecht ju überliefern; ber ganje ©harafter ber

9tectyt«büd)er, bie SBorrebe be« (Sachfenfm'egel'S bürgen bafür. Die ftrage

ift nur : toaren fie überhaupt im ©tanbe in biefer ftrage ein gültige«
1

SRedjt \a conftatiren? (Sine gefefelid)e Öirirung be« SBahtmobu« toar, fotoeit
j

toir toiffen, niemal« gefchehen ; bie ^Jrari« ber einzelnen Söahlen aber jeigte

iebe«mal nach ben augenblicfltchen 23erhältniffen, je nad) bem *8efu<he be«

©ahltage« einen eigenartigen ©^ratter; fipeciett bie legten Söahlen bon

1220, 1212, 1211, 1208, 1198 toaren fammtltch unter abnormen Verhält*

niffen gefchehen, too ettoa au« genauer Äenntnu) einer einzigen Söaht burd)

perfönltdje 2lntoefenheit ober etnge^enbe ^Berichte burdjau« feine allgemeinen

Xtycxitm abftrahirt toerben tonnten; aufjerbem ift e« !aum toaljrfdjetnlicfy,

bafc ber fäc^fifd^c ©djöffe ben meift am följein bottjogenen Söaljlen beigetoohnt

hätte ober befonber« genau über fie unterrichtet getoefen toare. SBa« er al«

gültige« föecht angiebt (refp. ber „Auctor Vetus" angiebt)*), ift aller

') 2>ie« fleücn ©ilmann« @. 24. 25, §äbicfe <5. 3—5 als eine 91rt $ogma Ijin.

SBaitj, @. 215 unb giefer ©. 122, toie aueb, 2fte\jer ©. 138 unb ©djirrmadjer ©. 29 ff.

fetyen ftdj ju ber gleidjen Slnna^me toeranlafjt; eine bloße »ritoate Xfycorie fefyen in ben

Angaben be« ©adjfenfoiegel« ?oren3 @. 189 unb ^iü>« ©. 319; SBeilanb ©. 305—308.

822. 328. 329 nimmt eine STOittelfteflung ein, infofern er ben fcnfdjlufj ber Xb.eorie au

gemiffe ^räcebenjfa'lle wafjrfdjeinlid) ju machen fudjt.

*) 3fd) nehme a(« ftdber an, loa« jefct allgemeine %nft$t ijl, baß ber ©adtfenfpieget

bie „ses vorsten" be« „Auctor vetus" nidjt ttnttfilrlidj
, fonbern im Sinne feine« 3?or=

ganger« unb in ber Hrt, toie beffen Sorte über^au^t in @ad;fen interj)retirt tourben,
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Söahrfcheinlichfeit nach nicht« anbere«, oft wa« in (Saufen bafür galt; nun

waren aber ju jener £eit, Wo bie SBahtberhältniffe fo unftcfyer unb fchwanfenb

geworben waren, bie berfchiebenften Xtyoxmn int ©Zwange; Wa« liegt

näher al« in unferen beben föe$tsbüd)em bie SÖiebergabe einer Sfyorie

ju fehen, welche bie im Saufe ber 3eit fpeciell feit beut 5B$ür$burger Reichstag

»on 1209 gewijj allgemein befannt geworbene @ech«3aht beborjugter Satter,

bie 3nnocen3 III bei feiner (Sntfcheibung fyeroorgefyoben ^atte (ber fiebente

war ja zweifelhaft), in ber für ©adrfen gitnftigften SQßeife beutete unb

namentlich bejeichnete. (5« fällt unter biefen Umftänben jeber ^weifet an

ber bona fides ber 23crfaffer gänzlich fort; fie berichteten Wa« fie wußten;

gültige« 9teich«recht aber tonnten fie nicht berieten, weil

e« Weber gefefclich noch practifdt) ein fol<he« gab; wa« babon etwa beftanben

^atte, n>ar in ben (Stürmen ber legten Regierung«wechfet unb auch De* pcr

legten SBafjt, ber ffönig §einrtch'«, wieber »erfchwunben. Söenn e« nun

aber galt ben SSorjug zweier, fächftfeher dürften unb fpectell be« 2ftarf*

grafen »on JBranbenburg, ber nicht einmal unter ben Sftarfgrafen ber erfte

gürft loar *), ber bei ben legten SBahten überhaupt nicht betheiligt gewefen

war 2
), ju erflären unb $u rechtfertigen, fo gab e« h^rfür nur einen einigen

2lnhalt«bunft, nur ein einiges Moment, burch welche« ber SDtfarfgraf fttit)

au« ber 9?ci^c ber übrigen dürften h^borhob : er war Inhaber be« föetch«*

fämmereramte« s
). ÜDiefen 2lnhatt«punft, biefen „theoretifcfyen ^othbehelf 4

)

ergriff Grife bon SKebgow bei Slbfaffung be« „ßanbrechte«" ; er wagte aber

boch nicht ba« $orftimmre<ht auf ba« 9feich«amt birect ju begrünben, fonbern

überließ e« bem Cefer biefen üaufalneju« h^wftellen, wie bie« ja auch bie

meiften ßefer feither gethan fyabtn. ^ierburch würbe e« nun freilich nahe

gelegt, auch ben Simig oon ©ohmen, ben ©d^enfen be« SReidj«, al« bierten

weltlichen Surften ben brei anberen gleichstellen, um fo mehr at« ber

Äönig an ber (Erhebung be« regierenben Äaifer« in ber Xfyat einen h^bor*

ragenben Slntheil genommen hatte. Allein bie« ju thun wiberf&rach nicht

gebeutet $at. Stnber« freiließ 3b>fl, ©eutföe 9te<$t8gef<$ic$te @. 159 (unb nac$ i&m

§äbicfe 0. 22), ber fogar meint, ber „Auetor vetus tf

frabe gar feine befHmraten gürten

im ©inne gelja&t, fonbern nur fagen tootten, baß fe$S toon ben „primi in electioneM

jur SRomfaljrt berbflidjtet feien. Stbcr aisbann »äre bie 3a# fet$$ »öüig toiüfürlidj unb

unerfla'rlidj, unb toir toürben außerbem auf eine fo große 3aljt bon „primi in electione"

geführt, toie toir (einen (Srunb $aben fte anjune^men.

*) «ranbenburg fie&t in 3eugenrei$en :c. na<$ beißen.
•) 6. Seüanb @. 329. 1220 waren bie 2Harfgrafen unmünbig, 1211 unb 12

toä&lte tyr SJater nic$t mit, weit er no<$ ju Otto'« Partei fi* ^ielt, 1208 »ar er, fobiet

toir toiffen, nidjt antoefenb.

*) Sie id) foglei$ nityer nad?toeifen werbe, gtaube tc^, baß bie« feit 1184 anju-

nehmen tfi.

*) ^ülib« ©. 319 unb SBeilanb @. 328.
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nur im Allgemeinen bem fö^fifc^en ^artifularintereffe unb ber in (Saufen

Ijerrföenben Sfjeorie, fonbern aud> fpecieU in biefem Momente ber (Stellung

ber (Sadjfen $u bem regierenben ©örjmenfimig l
). Onbem nun (Site $u bem

Slutfunftömittel griff, wegen fetner unbeutföen Nationalität bem «dornen

ba« $orftimmre$t ab$ufprecfyen
8
), fyater fidj über bie in neuerer 3eit otelfacfy

erlogenen fragen, toaö benn ju gefefy^en fyabe, toenn ber fttotig bon

«'dornen einmal ein Deutföer fei, too^t feine toeitere 2flü> gemalt,

«öljmenftanb unter ber §errfd>aft ber ftamfetyen ^qemtySliben, ein SluSfterben

berfelben war buretyaug nicfyt borauSjufefyen, bie ftrage alfo eine ganj müßige s
).

£)afcr fann auety auf bie anbere ftrage, ob ber (gacfyfenfm'egel fe$S ober

fieben borftimmberecfytigte dürften fennt 4
), ni#t mit einem Sort geant*

mortet »erben; er toeiß bon fecK er fefet bie trjeoretifctye SWbglic^feit eine«

ftebenten oorau«, meift aber im felben Slugenblicf jeben ©ebanfen an bie

reelle (Soften* biefes fiebenten jurüd

*) 3>teö f>at vim erflen SDcat SBeUanb ©. 305—308 überjeugenb nadjgenricfen.

") 9$ fHmme burefau« SBcilanb unb 5Baife, ©öttinger Sinnigen <3. 662 bei, baß

niebt ba« Äönigreir^ al« fel<$e« für unbeutfö erflärt »erben foü, fonbem nur bie Äb-

ftammung be« Äbnig« in $3etra<$t fommt. $>enn ber bon 9tteücr ©. 168 ^erangejogene

$erglei$ mit ben italieniföen dürften, bie eo ipso fein Sßafylrec&t hatten, paßt nidjt,

meil ja SB'd&men gar nitbt ba« Sa&Ire<$t, fonbern nur bie SJorfHmme abgefproetyen mirb,

toie fdjon §äbicfe «. 24 richtig (jcrberfyebt.

8
) $ier muß i$ entftbieben oon Seüanb abmei<$cn, ber ni<$t ba« SRcgcntenbau«,

fonbem nur ben augenbli(fli<$ regierenben SBenjel I für unbeutf* erflärt triffcn roiü,

»eil berfelbe bon eiuer unbeutföen SWutter flamme. 25ie ©djroiertgteiten, toetöe ©ertaub

fclbft ©. 808 %nm. 5 anführt, fdjeinen mir tüdjt fo letctit ju befeitigen. Ter ?Äecbt«fafc

be« ©ae^fenfpiegef« ,
baß bei äJiifdjetyen bon bentfe^en unb »enbifdjen ©igenlcutcn ba«

fiinb ber Nationalität ber SDtutter folge, tourbe fidjerlicb, nidjt auf ftürftenfamüien ange*

toanbt, beren ©eftlj im 2Kanne«ftamm erblich mar, ba ba« ju ganj fonberbaren <£enfe«=

quenjen geführt pä'tte. Sana* müßte Cttofar I, »eil feine 2Kutter eine 2>eutfc$e mar,

für einen 25eutfc$en gegolten Ijaben, trofebem aber fein ©of>n 2ßen3et I »ieberum für nic$t

beutfdj, »eil feine SJhitter au« Ungarn flammte; SBenjel'« 3 cht Ottofar II aber mieberum

für bentfeb au« bemfelben ©runbe roie Ottofar I. 2)ie« ift entfdjteben ju fünftlidj unb

oiel mab,rf^einfi^er, baß (Site einfa<$ bie *prjemb«liben al« ftomföe 25miaflie oon bem

»orftimmre^t ausfließen motttc. Sr „fbridjt übertäubt gar ni$t bon ber aKbglidjteit,

baß er (ber ÄBnig oon Söhnen) ein Xcutfc^er fein fönne." (gider @. 124.)

*) gür bie ©ed)«$a$l baben ft^ %idtx B. 124, ^>äbi(fc ©. 19, SBilmann« @. 36

au«gefbro^en, für bie ©iebenja^I ?orenj @. 194—196, SBaife, gorf^ungen ©. 206,

©(b|irrma^er <&. 34. 35. ^iflip« ^at feine in ben Söiener @i^ung«bericbten au«ge*

fbrodjene 9lnfttbt, baß Site überhaupt jeben 99iJb.menfbnig at« SJertreter eine« unbeutf^en

Sanbe« oon ber SSorßimme ^aben au«f^ließen motten, in bem '»bbruef in ben „^ermifc^ten

©djriften" fortgelaffen. — G« ift übrigen« einleuchten©, baß bie öeantmortung ber grage

nac^ ber ©ec^«- ober ©iebenjabl mefenttic^ baoon abfängt, mie eng ober meit mau ben

»egriff be« „beutfe^en SWanne«" faßt gaßt man i^n fo weit, baß Site ben ftaü ber

©efleibung ber böfamifc^en SönigSmUrbe bureb, einen 2)cutfd?en für na(?eliegenb galten mußte,

fo entfdjeibet mau fnb, bamtt für bie ©iebenjal>l, unb uragefefjrt.
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Matf) bem foeben 8lu«gefüfyrten fann bie ©etrad^tung ber Angaben be«

©ac^fenfpteget« al« einer f»ecififcf> fä$fif<$en 2öatyttb,eorte nidljt« ©efremb*

tidje« mefyr Ijaben, gcfc^n>etge benn al« ein Angriff auf bie ©taubtoürbigfeit

unb 3ut?cr(äffigfcit unfere« töecfr.Wbucfye« erf^einen. 9flan mufc fieb. gegen*

toärtig ermatten, bafe nic^t nur bie »on un« bereit« erwähnten Sfjeorieen

in bamatiger $eit »orfyanben toaren, bat »ielmefjr in näcb,fter 3eit na$ ber

Slbfaffung be« <§acfyfenf»teget« nodj anbere auftauten, fo bafj in ber Xtyat

bie Sntfte^ung folcfyer Sfyeorieen bamal« gtetdtfam in bertfuftlag. Xrofcbem

fyit man »on je^er eine fotdje tfofung »ietfad». für unmogtidb. befunben

unb auf »ergebene SQSeife bie Slngaben be« @a$fenf»ieget« al« ftftorifö

begrünbet naefoutoeifen gefugt. Onbefe ^aben toir im Saufe unferer Unter*

fudjung biefe (Srflärungen metft fcfyon $urü(f$utoetfen ®etegenfjeit gehabt.

3un8djft mar e« bie Stnnabme eine«befonberen 9?eidj«gefefce«, toetd&,e« @$irr*

macfyer unb SBilmann« in ba« 3ab,r 1209 »erlegten, bie toir gurüdtoeifen

mußten; fobann bie 93ermutt)ung ftäbiefe'«, bafe au« ben Saö,l»orgängen

be« 3at)re« 1208 bie Slngaben be« <5acfyfenf»ieget« abftrafyirt Jeien; audö,

bie Slnnafnnen Seilanb'«, toetdjer bie £fyeorie be« $Re$t«bucfye« toeuigften«

bureb, föemtnifeens an Safjlborgänge be« $to'ölften 3afyrl>unbert« ttyeittoetfe

erflären tootlte, ertoiefen fidb, al« b/dcfyft untoafyrfdfyeinltdi;. Sei bem »or*

toaltenben (Sinfluft, ben toir bi« $u (Snbe be« zwölften 3atyrfyunbert« bie

@tamme«fyerV6gebeiber3Öaljlau«üben fefyen, bei ben eigenttjümtidjen $ertjält*

niffen ber ber Slbfaffung be« <3acfyfenf»iegel« nädb,ft borau«getjenben Söaljlen

ift e« gerabeju im Ijdc&jten 2J?aBe untoaljrfdjeinUcfy, bajj jemal« bi« jum 3ab/re

1230 eine $öab,l naefy ben »on unferem 9tecfyt«budj aufgehellten formen'

ftattgefunben b/at. @« liegt aber no<$ eine britte @rflärung«toetfe bor,

toeldje Ijauptfäcfyltdö, bon 3Öatfc ') bertreten toirb unb toelcfye ntdö.t fotooljl auf

einzelne Slcte be« brennten 3afyrljunbert« bie Slu«fagen (Stfe'« grünben, al«

»ielmeljr iljre tlebereinftimmung mit ber im ftteiebe überhaupt feit früljeften

3etten fyeiTfcfyenb getoefenen Slnfdjauung unb $rart« ertoeifen toill. >Dicfc

$lnficfyt geljt baljin, ba| fcfyon feit bem je^nten Satjrtjunbert bie föeidb,«*

ämter mit ben bier (Sotljringen au«gefStoffen) <Stamme«l?er$ogtb
r
ümern »er*

bunben toaren, ba§ bie ißerbinbung be« üBorftimmrecfyte« mit ben ^Jer^og*

t^ümern fomit jugteiefy ein'e Serbinbung mit ben $Reid)«ämtern toar, bajj

barauf (»fiter, tooljl im jtoölften 3ar/rfmnbert , ein £ljeil ber föeidl)«*

ämter ((gdjenfen- unb Kämmereramt) auf anbere dürften übertragen tourbe

unb babei auefy ba« 2$orftimmred}t, obgleich baffelbe urforünglidj auf ba«

*) ^icr ift außer ben beiben oft citivten fcuffKfeen no$ w2)eurfc^e SScrfaffung«-

ge^i^te" ©b. VI ju öerfllci^en, too übrigen«, entforcdjenb ber 3eüSrcn5e beß SGBcrteS,

nur ein Sb.eil ber einfdjläajflen fragen bejubelt ifi; f. befonber« ©bttinger änjeigen

@. 663—667; gorföungen ©. 206—216; ®erfaffung«gef^i^te ©. 265—267.
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^erjogtfyum Begrünbet toar 1

), gennffermafien mit fi<$ rifc, fo baf? mit ©i$er*

fjeit fett bem Oa^rc 1184 33orftimme unb 9toi<$Samt in bcr Dorn <Sadjfen=

flieget angegebenen SBetfe »erteilt gemefen fei. prüfen toir junacfyft bie

ftrage nadj bem frühen 3uf<"nmen^ang jnnfdjen $er$ogt!jum unb SReid^amt.

Sir fjaben au« bem jefmten Safjrfjunbert $tt>ei 3^Ö"iffc »on ben Oafyren

936 ') unb 986 3
), tt>eldje bie folgenbe SBertfjeüung ergeben :

936. 986. Angabe bc« ©adbfenfoiegel«.

<S$enfe (Schaben Äärntr/en 39ifymen

£ru$fefc ftranfen öaiern <Pfal$

aflarfdjall 23aiern <3acfyfen (gaffen

Sämmerer Sctfyringen (scfymaben 33ranbenf>urg.

Slu« biefer 33erglei<$ung ge^t footyt ttar tyerbor, baß im je^nten 3afjr=

tyunbert ba$ einzelne föetcfySamt mit bem einseinen §en,ogtfmm noefy nidjt
f

feft »erbunben trar. S&aife fiicfyt freiließ mit großem (Scfyarfftnn eine 25er*

Teilung, toonaefj $ranfen ba« £rucfyfefc, #aiern ba$ @<$enfen=, ©acfyfen

ba« 9flarf(fyaü% unb Schaben ba« Äammereramt befteibet fyabe, al« föegel

toafyrfcfyctnticfy \u machen unb bie i^ert^eitung bon 986 als 2lu«nafnnefall

ljin$ufte(Ien
4
). Slber mir fcfyeint e« unttyunlidj, bie beben einigen 3CU95

niffe, bie nur beftfcen, als 2(u«nafjmefalle ju beuten unb ftatt tyrer eine

bieget 3U ftatuiren, für bie toir fein einige« 3cuSniB befifeen
5
)! £>enn

aud) au« bem ganjen elften 3at}rljunbert ift un8 feine einzige "»Jtacfyridjt

über bie $Heic$$ämter überliefert; bie erfte ^tacfyridjt ift mieber t?on 1114 6
),

unb biefe nennt al« <Scfyenfen einen bieder nodj gar mcfyt aufgetretenen

dürften, ben §erjcg oen Siemen, tiefer toirb benn audj in einem ®ebidjt

») Eiefl gejlc^ Söaife felbft ©ötringer Anjeigen @. 663 ju.

•) Sibufinb, M. G. 88. III, p. 438.

•) Dietmar, M. G. SS. III, p. 770.

*) SJerfaffuugggcfäiAte VI, <3. 265. 266. $afj SBaifc ^ier bie tarnen $>einri<b unb

^ejil nidjt bem (»ebraueb Übietntar'e entfprc<$enb beutet unb baburä) irrigermetfe Katern

ba« ©«beuten» unb Äärntben ba« Xrwbfefjamt fcertoalten ISfjt, ^at Setlanb ©. 316 uad>*

geroiefen. $äbi(fc ©. 67—70 bat bie SRacbricbten ton 936 unb 986 überhaupt gar Ittyt

auf bie festeren Srjämter bejie^en »ollen; bodj mit Unredit, bennbafc au« bem fafrifcbcu

2)ienft ft(b aümäblid; ein fclofjc« (Sbrenamt enttmdelte, fann niefit at« eine prinjtyicüe

2)ifferenj gelten.

6
) 3n biefer ganjen ftrage fann idj mieb, nur toöüig ben Ausführungen be« attju febr

»ergeffenen ©emeiner anfdjliefien, ber <&. 48 fagt : „$ie SrjSmter bafteten bamalö (3eit

ber Dttonen) nodb nidjt auf einem ober bem anberen ^Urfientbum unb waren no(^ niebt

erblich, weil bie gürflrnämter fetbfl neeb nidbt erblid) maren." Sagegen ift mau neuefienfl

(3Ke^er @. 167) feroeit in ber «erbrebung be« ©a^tocrbältnijfe« gegangen, baß man

§äbide »orgeftorfeu bat, ibm fei ber „Wa<bmei« ber ^K^terbli^feit ber 9tei<$«amter" ni(b,t

gelungen! At« toenn, mo gar fein 3eugniß für bie (Srbli^feit »orliegt, ni^t umgetebrt

toon beren SBerfe(b,tern ber pofttiöe ißa^wei« ju fübren roäre!

«) M. G. SS VI, p. 248. girier 3. 126 bat juerft auf biefe ©teile bingetoiefen.
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au« ber 3eit Slabttfab'S II (1158—1173) at« <S$enfe bcgci^net *) unb

f<$eint biefeä Hmt bemnadj im $toblften Oaljrfmnbert perpetueU befletbet $u

^aben, um fo mebr »als man toofyl mit SRedjt bie 9tad}ricfyt über ben

9tetdj8tag oon 1184*) auf ifjn bejiefyen barf : Officium dapiferi sive

pincerne, camerarii vel marscalci nonnisi reges vel duces aut mar-

chiones amministrabant 3
). $)er Plural in ben brei töangbejetdmungen

biefeS (Safce* ift jebenfall« m überfein : 3Jtanner au« bem föange ber

S&nige, Jjerjöge unb ÜHarfgrafen. Daß nun aber aud) bie anberen töeldjs*

ämter fcfyon im jtt/ötften 3a^rfyunbert erbticfy getoefen, ift nidjt nur unbe*

toiefen, fonbern mm £feeit fogar unmttglicfy; benn oon bem flämmereramte

«ranbenburg'0 fann überhaupt erft feit ber 3eit Hlbre^« be« «ä'ren bie

föebe fein, unb toenn man auä>, tote es mir burdjauö erlaubt fdjeint, ba«

„marchiones" in ber eben ermähnten ^otfe Slrnotb'« bon gübecf auf

Sranbenburg besiebt, fo fann man immerhin erft feit 1184 ba« Sammereramt

mit ber Dftarfgraffä^aft berbunben ertoetfen; borauSgefefct, ba^ feit 1184 bis

jur 3eit be« (gadrfenfbieget« feine weiteren @<$»anfungen eingetreten fmb.

9lud? hiermit ift aber für bie beiben übrigen tater no<$ nidjt« bewtefen;

benn je mebr ©ettndjt man bem 3eugnife 2lrno(b'$ beilegt, je mefjr man e«,

tote toir eben getban, in'« (Sinjelne ausbeutet, befto auffaßenber mu& e«

erf^einen, bafc ber Slutor ben fpäteren <Reicfj«truc$fe6, ben ^faljgrafen , in

feiner Stufjcibfung gar nietyt nennt, fonbern nur bon reges, duces, mar-

chiones rebet 4
). «Sefeen toir aber auc$ ben günfttgften ftatt, nehmen

toir an, bafe feit 1184 bie <Kei$«beamten be« @a$fenfüieget« im #eftfc ber

Remter getoefen, fo ift e« boefy ooüig unmöglich, fjier oon einer Uebertragung

ber Remter bon ©aiem unb ©cfytoaben auf JBitymen unb Jöranbenburg

ju reben, ba toir ja gar fein Beugnifc für beren frühere bauernbe 23er*

binbung mit ©aiern unb (Schaben b,aben, biefelben ft$ bietmefjr, fotoeit

toir urteilen fimnen, überbauet erft in ben Rauben SSöfmten'« unb ©ran*

*) „®raf föubolf", ed. ©rimrn. 2. Staffage @. 16. <ßbiln>« ©. 489 unb ffieilanb

©. 317 baben barouf aufmerffam gemadjt; ba ba« ©ebidjt nodj cor §einrid) toon Veldekin

»erfaßt fein fott, fo fönnen bie SBorte : „man saget joch, avene in durste, so schenke

ime ein riebe kunic* nur auf 2BIabi«lato H fid) bejie&en.

*) Arnoldus Lubecensis M. G. SS. XXI, p. 152.

) 2)afj augenfrltduÄ ber bitymifd>e $errfdjer nur beu §erjog«titef fübrte, fann nidjt

bie ganje SRotij »erbä'djtig madjen, wie fßetlanb @. 316 meint. 3dj frimme biet

burdiau« Baife' SInmerfung (ibidem) bei : Hrnolb brauste ben Site! (reges) oom ©tanb»

buntt ber Bett au«, in ber er fdjrieb.

4
) ffieilanb ©. 316. «nm. 3. Sa« $äbi(!e ©. 77—79 gegen bie Srbftdjfeit f*?eriefl

be« SKarfdiaUamte« im 12. 3a^rbunbert anführt : ben ffiedifet ber dürften, meldje bem
fiaifer ba« ©d)tt>ert »orantragen, ift nidjt entfdjeibenb, ba, toie ©aifc ©.216 unb@d?irr*

madier @. 57. 58 nadjgehnefen , ba« fragen bc« @4>R)erte« nidjt bie §aiU)tfunctton be«

SWarfdjafl« toar, oielmehr mit beffen %mt tooty erft im bretjefynten 3a^r^unbert oerfdjmol}.
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benburg'3 erbftdj gefeftigt fyaben
l
). $äßt fomit bie §t#otyefe bon ber

Uebertragung bcr töeicfysämter fort, fo fctbftt>erftänbtic^ jugteid? aucfy bie

bon bcr Uebertragung be« 33orftimmrecfyte$ im ©efolge jener SReicfySämter.

Unb büefen nur auf ba$ 33erljältniß $tt>ifcfyen ÜfeidjSamt unb SBorftimmredjt

mit Jöejiefyung auf bie föefultate unferer UnterfÜbungen im erften (Samuel,

fo fefjen toir ju Anfang be« elften
f
) toic $i Grnbe be« jtübtftcn SaljrfyunbertS

ba« 93orfttmmredjt gunäc^ft innerhalb ber (Stämme, fpäter audj bor ber

grüßten 3<*¥ btx geifttidjen dürften in $änben ber (Stammeäljerjöge 8
), ba$

9teid)8amt aber in atterer 3^* 8ar irity aefefttgt^ in festerer, tote

e$ f<$eint, fdjon im 48efifce ber fbäteren (Srjbeamten unb Äurfürften.

Jpiernacfy ift es böütg unmöglich bon einer Söerbinbung be$ SKeicfysamte« mit

bem S8orfttmmred}t audj nodj im Slnfang be$ brennten Oafjrtjunbert« $u

reben, ebenfo tt>ie bon einer feften SSertfjetfung ber SReicfyäämter bor ben

testen &ittn be* ]toö(ften 3afyrljunbert8 4
). £a«t $urfürftencottegium in

fetner unö getootmten 3nfammenfefcung tritt bi$ auf ben Sönig bon SBöfymen

jum erften üftat bei bem fädjftfdjen „Auetor vetus de beneficiis
a

auf,

fall« nämttcfy ba$ Setjenrecfyt be8 ©adjfenfpiegels itm richtig interpretirt

;

bie 93erbinbung be8 SBorftimmredjte« mit bem (5r$amt erft bei Site fcon

') 2)ie« t>at SBeilanb ©. 323 bei feinen £>tobotfyefeu außer Äugen gelaffen.

*) 2Öai|} meint freiließ 5. 663 : „SEBecfyfelte toicUeicbt no<$ bie luöübung jener

9tctdj«ä'mter, fo fta'nbc ni$t« entgegen, bamadj aud> nodb. einen 2Be<$fcl in bcr 9tciljen*

folge ber Nbftimmung ansune^men." Mein tiefe an unb für fic$ febr fünftli^e S$cr=

mutbung, gegen bie ftd^ febon SBeitanb @. 815 ausgebrochen, genügt febon bcetyalb niebt,

toeil e« ft<$ ja nidjt nur um bie SReibenfolge innerhalb ber toon Saifc angenommenen

toier dürften banbelt, fonbern audj bie 3JtiJgtic$feit in $etrati, t gejogen treiben muß (toenn

man an fßaifc' 3tnft$t fefl^ätt), baß gürften, bie fonft überhaupt niebt toorftimmberedjtigt

toaren, toic Deismen, Jot&ringen, bureb. bie momentane jufättige 2tu8übuug be« ;)ieicb«=

amte« toliJfclicb, für eine SBabl eine SJorftimme erhielten ; baran ift aber boeb ni<$t ju

benfen. Slußerbem ftimmt bie £batfa<$e, baß mir ben $erjog toon ftranten refto. ben

«Pfaf3Qrafcn flet« an ber ©bifce ber toeWtyen Saxler febeu, mc$t mit SBaifc' Skrmutbung

jufammen.

•) SBeilanb @. 324 bebt mit föedjt bertoor, baß gerabe ju Snbe be« 3abrb.unbert«

aueb; @cb;u)aben (1190) »ieber al« felbftftänbigeS $erjogtb,um auffam unb ber ©ruber

be« Äaifcrö, ^er^og "^iltyk fiib, bei ber Sabt toon 1196 getoiß rtit^t burdb. ben SBranben«

burger in ben £>iutergrunb bräugen ließ.

4
) girfer (@ntftebung«}eit »c. ©. 128) b,ält eine fefte Drbnung in SJertbeilung ber

9lei$gämter für »ab. rfeb.eintidj ,
welche fi^ ju Anfang be« zwölften 3ab.rb.unbert« gelbft

babe unb erft im breijeb,nten bureb, eine neue erfe^t morben fei. Sr bejie^t fi(b babet

einjig unb aUein auf bie Analogie ber fiüb. erblichen ^»ofämter an ben dürften«

b^öfen. Ättein e« fommt b^ier bo(b; weniger auf biefe Sinologie al« bie ber 9teidj8l;of'=

amter an, unb biefe »urben, toie ftiefer felbft ftoäter na^getoiefen (Siener ©ifeung«»

beriete «b. 40), erft 3u «nfang be« breijebnten 3a^rb.unbert« erbli^ alfo ungefäbr

berfelben 3eit, in bie toir ba« örbli^toerben ber SRei<ibXßräs)2lentter flefeljt ^aben.
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föepgott) *). 33eibe tonnten fidj toeber auf ein 9?eicfy«recfyt nodj auf bie SÖafyl*

»rari« ftüfcen; fie folgten unter ben befteljenben Slnfcfyauungen Derjenigen,

toeldje in (Sachen oorjug«toeife oerbreitet toar unb ifynen baljer at« bie

oerbreitetfte unb allgemein gülttgfte erfcfyeinen mujjte.

dritte« Saöitet.

fernere (fnttmrfclung ber Sljeorie unb <Befdjid>te Der Satjtyrarig big

jutn enbgültigen 5lbftt|lu§ bc« Äurfürftcneofleßtain*.

$ometyer fagt in feiner f$on oft cirtrten @<$rift (@. 93) : „3m Saufe

be« brennten Oafyrfjunbert« wirb fu$ ber ©runbfafc oon ben fieben Ä'ur*

färften feftgeftellt fyaben. 8ludj barnber ift fein SÖttftl, bajj biefer @afe

metyt burefy ein $eid)«gefefe ober fonftige f>ityere 91norbnung gefcfyaffen tourbe,

bap er oielmefyr burdj ©etoofynfjeit nadj unb naefy ernmefy«, atfo burd) ge=

meine 2tnfi$t unb bamit übereinftimmenbe Uebung, toeldje na$ ge^briger

SReife unb ©eftänbigfeit audj bie Slnerfennung ber Ijöcfyften ©etoalt gewann,

eine fote^e (£ntftetyung«tt>etfe läfct e« tootyl $u, bafc toetyrenb ber «Übung«-

jeit bie beiben $actoren be« @ett>otynf}eit«recfyte«, bie Sßottönberjeugung einer-

feit« unb ber nrirflicfye Hergang bei ber Söaljl anbererfeit« fiefy in biefem

ober jenem fünfte nodj fdn'eben unb erft allgemacfy ganj jufammengingen.

£)a« Grtoactyfen jene« (gafee« fyat aber jtoei Stufen. 3unadtfl erfc^eint eine

Slnjafyl oon dürften, um e« furj ju bejeicfynen, al« üöortoäfyter unter ifyren

®enoffen, bann al« alleinige Saxler mit «efeitigung jeber Styeilnafjme

anberer dürften."

X>iefer bopoelte, Ijier oon §ometyer angebeutete <ßrocej3, einerfeit« ber

Uebergang be« Sorftünmrecfyte« in ein alleinige"« Saljlredjt, anbererfeit« bie

*) ©ebr ri(brtg fagt ©emetner 0. 48 : „8ei ber £afel unb tyren Verdatungen

motten bie Srjbeamten toor ben übrigen gürßen atterbing« einen Sorjug baben;

man ^üte ft<b, aber biefen ftürßen beStoegen aueb, bei ben Äönig8t»abjen einen Vorjug

einzuräumen, 93or bem breijeb,nten 3abrb, uuber t ift in ber ganjen alten

©eftb,i^te feine ©pur babon." 3n neuefter &\t bleibt e8 trofc aller SDtifjgriffe im

(Sinjelnen bennod? ba8 unbeftreitbare ©erbienft $äbt<fe'«, juerft roieber auf bie Unmöglichfeit,

bie «nnabme einer urfürünglic^en öerbinbung beiber Snftitutionen biftorifö su begrünben,

bingemiefen 311 baben. 2Rit öiel größerer Umft#t b,at fi<$ bann Seilanb @. 314—325

gegen jene Slnnabme erflart.

SBaife b,at in feiner <poIcmif gegen §äbicfe (gorfäungen XIII, ©. 208—215) für

bie Skrbinbung jttifdjen 9teidj8amt unb Äurredjt tbatfä(b.li(b, nur 3cu9mffe augefübrt,

toelcb, e jünger finb al« ber ©a^fenfpiegel, mit alleiniger 3lu«nabme ber f^on

bef^roc^enen ©tette bei ®ert>aftu« »on lilburij c. 1215), beren unflaren «u«bnuf „pala-

tini« er inbeß felbfl nur nadb, «natogie ber fiteren 3eugniffe, ni<$t aus fieb felbft mit

©i(6,crb.eit auf bie 9iei^«beamten ju beuten magt.
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gegenfeitige Slnpaffung ber SEBahltheorieen unb ber Söahlprarte bis 3U ihrer

fchliefcttchen Ueberetnftimmung, ift es, tua« nur in biefem Sapitel $u betyan*

bctn haben. SRecapitutiren ttrir furj bie in bcn borigen Kapiteln bargeftellte

©abläge, fo fehen toir in $>eutfchlanb ba« 33orftimmrecht, ba« toir nadj ber

Slußbrucfstoeife beö ©achfenfpieget« bon jefet an al« „Surrecht" bezeichnen

»erben, noch toefentltch al« (S^renre^t aäfgefajjt unb untrennbar mit bem /

fachlich entfeheibenben Vorberathungörecht ber übrigen dürften berbunben,

bie ©ültigfett ber 2Ba# aber noch burchau« nicht bon ber Majorität, fonbern

bon ber (Simnüthigfeit ber fürenben dürften [oroo^t unter fidt) als mit ben

übrigen SBähtern abhängig, fott>ic auch an bie Beobachtung einer föetye

bon Formalitäten bei ber Söahl fetbft unb bei ber nachfotgenben Ordnung

unauflöslich gefnüpft. 5Dem gegenüber bertritt feit Snnocen^ III bie 6urie

gemäß ben bei ber ^apfttoahl geltenben ©runbfäfeen bie Slnfchauung, jene

borftimmberec^tigten prften feien bie eigentlich entfeheibenben unb unter

i^nen toieberum nicht bie (Simnüthigfeit, fonbern nur bie Majorität erfor*

bertich- Obgleich bie Regierung ftriebrich'S II ber »eiteren Verbreitung

unb fefteren (Sintturselung biefer päpftlichen (Srunbfafce fehr ungünftig ge*

mefen toar, fo »erben nrir boch im tfaufe ber jefet ju behanbelnben ^eriobe

ben erfteren bon ihnen $um allgemeinen «Siege gelangen fehen, toogegen

freilich bezüglich be8 teueren (Grinmüthigfett ober SKajorität) bie urfpüng* \

liehe beutfehe Slnfchauung fich ungefch»ächt behauptet trofc ihrer traurigen
,

folgen, bie fich befonberS bei bem berfaffungSmäjjig nueber gar nicht ju

entfeheibenben (Streit ber ©egenfömge SUfonS unb 9ticharb beutlich geigen. —
Bezüglich ber Frage nach einzelnen borftimmberechtigten ftürftenthümern

aber fehen nur jtoar ^infid^tlid^ ber geifttichen bie F*age boüftänbig unb

enbgülttg getöft, hinfichttich ber toelttichen aber einen tief greifenben Unter-

fchieb itoifchen ^eoric unb ^rayiä beftehen. £>enn toährenb bie ^ra^tS

ben föepräfentanten ber ehemaligen ©tammeSherjOgthümer baß Vorftimmrecht

übertiejj unb bemgemäjj Snnocenj e8 "ißfalj, Sachfen, Baiern unb mit ißor*

behalt auch Brabant ^ugefprochen hatte, fam eine neue Xheorie auf, »eiche

e$ brei 9feich$beamten , b. h- ben dürften ber ^falj, Sachfen'S unb Brau*

benburg'G jufprad) unb baburch ben ©ebanfen, e8 auch bem bierten Geichs*

beamten bem $önig bon Böhmen jujufprechen, fehr nahe legte. $)ie ^crt>or=

ragenbe Stelle im deiche, n>el<he Böhmen überhaupt burch baß ^ribileg

Friebrich'« bom 26. «September 1212 l

) gewonnen hatte, bie Bezeichnung be$

Äönigß ebenba als beffen, ber „a primo inter alios prineipes specialiter

prae ceteris in imperatorem nos elegerit"
,

enblich bie $lrt feiner Be-

teiligung an ber SÖahl bon 1237 mufjte ber (Srtoerbung beß Surrechteä fehr

günftig fein. $>enn ba bei legerer Saht, welcher bie £>en,öge oon Sachfen

•) 2)ie föon einmal citirte Urfunbe 6ei Huillard-BrAolles I p. 216.
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unb Trabant nid^t betttotynten,unbmobte$3airif$e (Stimme mit ber ät^ifd^en

oerbunben mar, ber tönig at« toornefjmfter »elttidjer Sä^cr neben bem

^ßfaljgrafen erfdjten, fo mu&te aßen benen, metdje oljne genaufte Äenntnife

»on ben SEBafyfoorgangen biefelben in ber gemeinten Sßeife auffaßten, ber

Äönig öon ©binnen ate oorftimmberedjtigt erffeinen, obgleich faftifd? bei

biefer 9Ba#, mie fdjon früher gezeigt, gar fein Slugfdjufc t>on oorftimmenben

geiftttetyen unb meltUctyen dürften in Function trat. Die« ift bie Sluffaffunfl

ber Annales Marbacenses , menn fie ad annum. 1237 fcfyreiben : Quem
elegerunt archiepiscopi Moguntinensis et Treverensis et rex Boemie

et dux Bawarie, qui et palatinus comes Rheni consentientibus ceteris

prineipibus qui aderant tarnen paucis *). — £)ie nachträgliche $u=

ftimmung einzelner dürften gu biefer 2Bafyt auf bem föeidjstage ju ©peier

mar für bie Slnerfennung be« branbenburgifdjen Surrechte« fehr günftig,

ba neben einigen SSifdjöfen ber SWarfgraf bon ©ranbenburg al« ber einjige

meltliche $ürft bon ©ebeutung auf bem £age genannt mirb *). (§« fonnte

leicht fidj fyieraad) bie Anficht bilben, al« fei bie 3uftimmung te« 2ttarfgrafen

notljmenbig gemefen; fpeciell in (Saufen mirb man bie <Sadje gennjj

fo aufgefaßt haben unb überhaupt überall ba, mo ber ©achfenfpiegel , ber

ftch ja rafch verbreitete, befannt mürbe. Gr« ift auch fehr möglich, bafj ber

Üftarfgraf felbft in ber 2lbftcht bie 93erfammtung befugt t)at, um bort auf

®runb feine« 8?etch«amte« ein 2Bafy(borred?t jur Slnerfennung ju bringen.

23on einer Sfteumahl mar barauf im 3al)re 1239 mieberum bie föebe,

al« "Papft ©regor IX nach ber G?rcommumcation ftriebrich'« eine fotcfye

in SCeutfchtanb anregte, ©ei biefer Gelegenheit ^at ber ^ßfatjgraf unb $)er=

jog Otto üon ©aiern gegenüber bem päpfttic^en Slgenten Gilbert oon 53e^am

bie bietbefprochene Steuerung getrau : „Vellern utrique voci renuntiare,

videlicet palatii et ducatus" 8
) ! £>iefe 2lu«bru<f«meife täfet barauf fchtiejjen,

*) M. G. Scriptt XVII, 178. 3$ toieberb>le normal«, ba& für bie »efiimmung

ber fafriföen 2Bab>orgänge biefc Stngabe neben bem ©abbeeret ni<$t in «etraä)t

fotninen fetnn«

*) ©. @djirrmac&er @. 28.

•) (Srcerpt Kretin'« au8 Ulbert bon SBetyam'S Slufjeidjnungen
;
abgebrueft bei $üfler,

Stlbert bon 33eb.am. SBibliot&el be« literartföen Vereins XVI, <3. 16. Sie ©teile ift

aud? für bie 9lntyrü<$e ber (Jurte in QinfUtyt be8 3mberium8 unb für bie SBittfäfyrigfett

ber Äurfürflen IjiJdjft intereffant, unb ia) toerbe in anberem 3uffltnmen^anÖe no$ auf fic

jurüdtommeu. gbenfo teie tc$ tyaben f#on fticter ©. 116 unb SBeÜanb @. 331

ben 3u«fyru$ ber «ßfaljgrafen gebeutet ; ttmrbe ber ^ßfaljgraf für »atern nur bie aügemein

allen ftürßen jufteb,enbe »Stimme beanfbru«$t $aben, fo toürbe er faum fte ber pfiüjifcien,

bereit b,ob,e ©ebeutuug unstoeifetyaft fieser ftanb, in biefer SBeife gleidjgefieüt b,aben.

Silmann« ©. 45 meint gleicbfafle, ba0 Dtto fidj jmei Äurfitmmen jugef<^rieben

0,abe, meint aber, bie Curie Ijabe beabftdjtigt , ib,n jum SSerji^t auf eine ber beiben

©timmen ju bewegen. Mein bie« fiimmt burd^au« ni<$t mit ben bi«b.er bon ber <£urte
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baß bcr ^fatjgraf btefe betben «Stimmen a(S g(etdjartig betrachtete unb bem*

gemäf jtoei «Stimmen in ber $ur ftcfy mfdjrieb, n>a« ja auefy burd>au$

mit bcr pätftttcfyen £(>eorte nue bem alten $erfommen übereinftimmte.

— 3nbefe biefe ©atyöerfyanblungen blieben fru$t(o$ unb erft 3nnocen$ IV
ge(ang e$ befanntUcty im 3ar>re 124T> bie SBatyt eine« ©egenföntgs, be$

Sanbgrafen ben Düringen, §einri$ SKafpe ju ernrirfen. prägnant tritt

(jter no$ einmal bie Differenj in bem SÖafytyrincip ber Cmrie unb bem

ftriebricfy'S II ju Sage; ftriebriä) rebet bon ben universi prineipes imperii,

benen ba« 2Öaf>(redjt juftünbe *), 3nnocen3 »cn ben arehiepiscopi et prin-

eipes Theutoniae habentes potestatem eligendi Romanorum regem *)

;

ftriebricfy ftreibt bie „assumptio« be8 JTönigS ben prineipes 8
), Onnocenj

ben prineipes electores Germaniae *) JU. 2BaS nun aber bie geftftettung
'

ber ^erfonen, benen bie (Surie btefen SSormg einräumte, betrifft, fo (äffen

unfere OueÜen uns fyier (eiber im (Stiel). £)enn bon ben betben päpftUcfyen

(£r(affen be$üg(idj ber 9teutt>afj( ift un« nur bei bemjenigen, roe(ä)er ft<$ a n

altegttrften in gleicher SEöeifc richtete unb fie aufforberte „totius dili-

gentiae Studium adhibere, ut electio de Romano rege in imperatorem

postmodum promovendum unauimiter celebretur", bie ©pectalabreffe er*

galten; ba8 ©djreiben nmrbe an ben Söifcfyof bon Söürjburg, an ben ßönig

bon Seinen, an bie $erjbge bon SBaiern, Trabant, (Saufen unb ©raun*

fc^roeig, an bie Sftarfgrafen t>on SDJeifjen unb 33ranbenburg gefanbt 5
). On

33e$ug auf baä anbere ©abreiben bagegen, toetcfyeö nur an bie „arehiepiscopi

et prineipes Theutoniae habentes potestatem eligendi Romanorum
regem* ftdj richtete

6
), ift un$ ntdjt befannt, toelcfye einzelnen dürften e$

jugefdjtcft erhielten unb baburdj aufgeforbert nmrben : „ut, cum lantgra-

vius Thuringiae imperii Romani negotium assumere sit paratus, eun-

dem unanimiter absque dilationis dispendio eligatis.
a

,3ti>ar

giebt SKattfyäuS ^artS 7
) ein 33er$eidmtfj ber „Electores imperatorum",

nätttUdj : Laici : Dux Austriae, Dux Bawariae, Dux Saxonum, Dux
Braibantiae qui et Lovaniae, unb Praelati principales : Archiepiscopus

vertretenen <Hn{td)ten unb jlilfet fid) aud) auf feinen 0ueflennad;n>ei«. »gl. gegen 2öit«

mann« aud) 2flebcr @. 165.

*) ©ctot. 1245. Huillard-Brdholles VI, 367; f. ffieilanb ©. 336.

") 1246. 21. Kprtt. Mon. Germ. Legg. II, 861.

«) Huillard-Bre'holles VI, 336.

4
) Sine loco et anno, «ßettljajl, Regg. N. 11848, gebrueft bei Wer, «fbert bon

«e^anx ©. 86 unb ©ärroatb, ©aumgartenberger gormetbud? B. 435.

») 21. Jtyrtt 1246. M. G. Legg. II, 362; ^ottbaft N. 12072; Berger, Les

registres d'Innocent IV. p. 291 N. 1970.
e
) »on gleid)em 2)atum : ^ßottb,a|t N. 12071. Berger, ibid. N. 1969. M. G.

Legg. II, 361.

7
) Edid. Luard, 1880. ©b. IV, ®. 455.

4
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Coloniensis, Archiepiseopus Maguntinus, Salburgensiß unb berietet ba*

naefy, baß 3nnocen$ tiefen dürften gefcfyrieben fyabe unb fie $ur &önig$tr>abl

aufgeforbert ; aüein erften« ift biefe ganje ©tefle nur eine 9iota $u bem 2lb*

fefcung$becret Onnocenj' unb oermuttjüd? fpätere« Gstnfdjtebfef, unb jtoeitenS

geftattet ber offenfunbige Grrtfyum in ber 9Iufoäl?lung ber geifttidjen Sur*

fürften nicfyt, bem 2$er3ei<$niß b'er n>ettlid?en ©iaubtoürbtgfeit beizulegen l
).

Sännen wir fomtt ntcfyt beftimmen, toem ber ^apft ba« Surrest einräumte,

fo fyat eine SBermutljung S&eilanb'S fc^r biet SBa^rf(^ein(tc^feit für fidj

baß nämtiefy bie Surie, ber ja baä «Stfytoanfen ber gefammten 2öafytprarJ$

unb ber über ba$ Surrest Ijerrfcfyenben Slnficfyt genugfam befannt fein

mußte 3
) , abftd)tlicfy bie förage junädjft unentfcfyteben ließ unb e8 bem Le-

gaten freifteüte, baß «Schreiben benjenigen ber überhaupt in Jöetracfyt fom*

menben dürften $u$uftetlen, toetdje fidj ben päpftticfyen 2Bünfd)en möglidjft

geneigt jeigten. ÜDer Gmrie fonnte es ja gleichgültig fein, ob ba8 Surrest

in £)eutfcfytanb attmäfjtidj in bie §änbe anberer dürften geriet^, toenn fie

nur auf einen iljr ergebenen Slusfdjup jä^len fonnte. ^aftifefy aber fam

bei biefer Safyt überhaupt fein fotd^er 9(u$fcfyuß jur £fjätigfeit. £)enn

$)cinric^ SKafpe tomrbe überhaupt nur oon ^eiftti^en dürften erwägt *) unb

') @d)irrmad)er ©. 69 unb SRe^er ©. 34 baben fdjon auf bte fdjfedjte SJejeugung

biefe« Slbftfmitte« ^ingen>icfen ; SBßcitanb ©. 333 fct bie« überfein. ®an$ grunblo«

toermutbete Sorenj 6. 189. 190, baß ein päWtidjc« ©djreiben ju ®runbe liege, wa« audj

fficifanb für miJglid) bätt; f. hiergegen befonber« bie Ausführungen ©djirrmadjer'« a. a. D.

3Ingefdjl offen mag hier nodj ba« 3Jer$eidjniß ber „Magnates Aleinanniae, non tarnen

electores imperatorum" Werben, ba« Matheas Paris (ibidem) giebt : Rex Boemiae,

Landegravias Duringiae, Dux Lotharingiao , Dux Lomburgiae, Dux Bruneswikiae,

Dux Carenteniae, Dux Suaviae, Dux Saxoniae, Comes de Geleia. §ält man bie«

SBerjeidmiß mit bem obigen jufammen, fo roirb bie gren^entofe Sertoirntng, bie bi«

berrfdjt, embent.

*) ©. bie ungemein fdjarfftnnigen 9iu«einanberfetjungen SBeifanb'« ©. 331—334.

•) ©« ift i)itx tooty ber geeignetftc Ort, auf ein intereffante« SKonument binsu«

roeifen, toeldje« mir barjutbun fdjeint, baß in Statten im brcijebnten 3ab,rbunbert bie

2$eorie be« ©adjfenfpieget« aud? fdjon in ber ben ßönig toon Siemen nod
)
au«fd)ließenben

gorm befannt geworben n?ar. Frisi, Memorie delle chiese Monzese III, SKaitanb 1777,

tbeilt ©. 60 unb 61 ben ©tid) einer „tavola" au« SDionja mit, beren SWter ntdjt genau

ju beftimmen, bie aber nad) aüer ©abrfdjeinlidjteit au« bem 13. 3abrbunbert flammt

©ie jeigt ben Äaifer unb }u beffen redjter ©eite fed?« ©eftalten, über beren £>au£tern in

SWajuSfelfdjrift gefdjrieben fiebt : Archieps Colonie Dux Saxonia archieps Trever.

Landcgavi archieps Magacie Marchio Brandeburg'; ber ^>erjog toon ©adjfen ift burd)

ba« ©djtoert fennt(id). 2)a ber „Sanbgraf" tytv augeufdjeinli^ burd? eine bloße 35er*

ö)ed)«lung ftatt be« «ßfaljgrafen gefefct ift, »ie fdjon grift ©. 64 oermutbet b,at, fo ift

bier ba« ÄurcoUegium be« ©ad)fenfpicge(« nid)t ju oertennen. Die Sntftcbung be«

Silbe« bürfte bemnadj in bie 3c *t eon 12^0—1260 ju fetjen fein, ba 1263 ber iBöbrnen*

tdnig fdjon anerfanntermaßen al« ftebenter SBäbfer gilt. ©. Slrdjio ber ©efeüfdjaft V, 37.

4
) 3)ie« ba« übereinftimmenbe Beugniß ber in S3etrad)t fommenben «nnaltften.

SBenn man au« ber 3eugenreibe einer Urfunbe com 25. gttai (galfe, Traditiones
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toernt 3nnocen$ nad^er an ©iegfrieb bon Sftatnj fdjrieb, er Ijabe gehört,

„quod commani consensu prineipum in Romanorum est regem elec-

tusa l
), fo tjat er enttoeber gelogen ober er war fefyr fd^lecfyt berietet.

Cittt>a8 günftiger für bie (£urie bertiefen bie 33emüt)ungen für bie 2Bafyt

SBitbefat'S bon §oüanb im 3aljre 1247. Denn tjier toar aufjer ben geift*

ticken ^urfürften (toetd^er Stusbrucf jefct toofyl fdjon geftattet ift) audj einer

ber atten borftimmberecfyttgten tt>etttic^cn dürften, ber £)erjog bon Sörabant,

antoefenb 8
), ber bei biefer SBafyt junt legten WlaU in ber bebeutenben @tet-

tung auftritt, in ber toir ibn 1198 unb 1220 gefeljen Ijaben, ber aber ge*

rabe tjier als Dfjeim be$ 9?euertoäl?lten nod) befonberö in ben 23orbergrunb

tritt
3
). £>tefe 3Ba^ ift aber nod) befonberä intereffant, »eit fie uns einen

©tief in baS 33erfyältmjj ber übrigen Söafjtfürften $u ben Surfürften tljuen

lajjt. 2ln ben SRcctor bon ©t. Sflaria in (Soömebtn f«greifet 3nnocen$ 4
) :

communi voto prineipum, qui in electione cesaris jus habere noscun-

tur, in Romanorum regem applaudentibus ceteris prineipibus est elec-

tus. £>ier »irb atfo nur nodj einzelnen dürften ein „votuma juge*

fdjrieben; bie übrigen geben nur nodj ifyren Sonfenä (applausus). 2lu$

bem früheren Jus principale" ift bereit« ein einfaches Jus 8
getoorben.

2Jian fbnnte bieüei^t eintoenben, biefer ©djlufj fei nidjt ftid$alttg, toeit

Corbejenses 403) gefdjloffen bat, baß aud) bic ^erjBge öon @ad)fen unb SBrabant anroefenb

toaren, fo Ijat ftd) fdjon ©d}irrmadjer ©. 63 bagegen erflärt, unb nad) ben 5Had)roeifungen

öon SReufi (bic 2Ba$t ^cinric^ 9iafpe'8. ©d)ulprogramm öon 2übenfd)eib 1878) unb

fttder (üJcitu)etfungenbeS Snftitut« für öfterreidJifdje @efd?id>t«forfd)ung II, 2, @. 215-221),

meiere bic 3eugenrctye al« fpätere« gabrifat ermeifen unb benen ftd) neuerbtng« aud)

Carbaun« (Sonrab öon §oftaben, ©rjbifdjof öon (SÖln) angefd)loffen ^at, ift bic Stnnalmte

fernerhin nid)t mefyr möglicb. 2)afj fpätere
NÄnnaüften bic SabJ öon ben „electoresM

ober „officiales" öoüjie&en (äffen (Ann. S. Trudperti 1244! M. G. Scriptt. XVII,

294; Johannes de Boka, Chronikon 1246. «itymer, Fontes II, p. 432), fommt natürfid)

überhaupt nid)t in »etradjt.

») 9. 3uni 1246. Raynaldus, Annalos ecclesiastici 1246 § 5. ^ßortbaft N. 12160.

") @. ©d)irrmad)er ©. 65; SBeilanb ©. 334. 2)a« ödöftüd)e 2)onrfd)reiben an bie

SBäfjIer öom 19. 9toö. 1247. @. M. G. Legg. n, 364. <Sd)irrmad}er redjnet ben

fcerjog öon ©rabant nur ju ben „applaudentes" , roa« mir aber nad) ber bisherigen

@tettung SBrabant'8 unfraglid) faffd) ju fein fdjeint

») ©. bic «riefe bc« ^aöfte« öom 19. unb 20. Woö. 1247 , toeldjc bie «ufmerf»

famleit, bie ber «ßaöft bem $erjog 3u»anbte, beutlid) öcranfd)aulid)en. (^JottbaftN. 12753,

12756 unb 12767). 2)er $crjog beißt aud) bier : Dux Brabantiae ac Lothcmngiae.

©. ferner Ellenhardi Chronicon 1246. M. G. Scriptt. XVII, 121 : Dux Brabantie

filium sororis sue WilheUnum comitem Hollandie domino pape et epiacopis Ale-

manie presentavit. Sßie biefe ffiablcn ber ^faffenfönige in 2)cutfd)Ianb angefc^en

tourben, jeigt ber Stutor, inbem er fortfäbrt : Quem episcopi elegerunt in regem.

*) Söei Jobannes de Beka («mer, Fontes II, 435. $ortb<xft N. 12734). 3d)

febc burd)au« feinen ©runb, an ber Hedjtiett biefeS Söriefce ju jroeifcln, roa« «ßbmer,

Regg. 1246—1313, ©. 315 getyan bat, obne übrigen« 3ußimmung ju finben.

4*
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außer Trabant bei ber 2Bafy( nur einige trafen ((Seibern, ßo$) anwefenb

gewefen feien, bie befanntlicfy Weber SRetchsfürften waren noch, wie ich oben

nadjgewiefen , feit bem zwölften 3ahrfninbert ein anbete« Affekt at$ ben

ßonfenä befaßen; allein ein anbereS ©^reiben be« ^apfteö beweift, baß er

jene Slnfchauung auch bezüglich wirtlicher ÖieichSfürften, bie nicht bei bem

2Bahlact fetbft anwefenb waren, gehegt unb mm 9lu$brucf gebracht ^at.

(Sr fdjreibt am 19. Februar 1251 in 3Wei Ausfertigungen an ben £er$og

oon ©raunfehweig unb ben Sftarfgrafen bon Söranbenburg unb forbert jeben

bon beiben auf, Äbnig SBithetm 3U unterftüfcen : „in quem liberaliter et

laudabiliter sicut deeuit a suae promotionis initio consensisti* *).

Jöraunfchweig unb Söranbenburg »erben fyier atfo burchau« gletchgeftettt

unb bei beiben feine eigentliche Xfjeünaljme an bem Saljlact, fonbern nur

ber nachträgliche Consens fijr nötljig erachtet. ®anj anberS aber fah man
bie (Sache in $>eutfcfylanb, befonberS in 9iorbbeutfchlanb an. £rier fanb bie

^^eorie be$ ©achfenfbiegetä immer »eitere Verbreitung; gerabe um biefe

3eit ging fie in ba$ $öerf bee Gilbert bon «Stabe über, unb ^war in be=

beutenb entfehiebenerer ftorm al$ Site bon föe&gow ihr ju geben gewagt

hatte. Ulbert fcfyreibt
a
) : Ex praetaxatione prineipum et consensu eli-

gunt imperatorem Trevirensis Moguntinus et Coloniensis. Trevirensis

enim, licet de Alemannia non sit, ratione antiquitatis eligit

Palatinus eligit, quia dapifer est, dux Saxoniae quia marscalcus et

margravius de Brandeburg, quia camerarius. Rex Boemiae,, qui pin-

cerna est, non eligit, quia Teutonicus non est. $ier Wirb atfo baS
Wahlrecht ber wettlichen dürften entfehieben auf ba« (Sr^

amt gegrünbet, welche* nur ben ni^tbeutfcfyen dürften nicht »a^Ifä^ig

au machen im «Stanbe ift; ferner ift nicht mehr Don einem bloßen

Söorftimmrecht, fonbern Don einem alleinigen Wahlrecht
bie töebe; bie übrigen dürften finb nur noch burch 33or*

bereitung unb burch ßonfen« beteiligt. £>er ßimig bon ©öhmen
ift noch auSgefdjloffen ; bie ftrage, ob er eoentueü mmlaffen, wirb auä> tyier

noc^ nic^t aufgeworfen
;
intereffant ift, baß auch S^riev eigentlich mit Lohmen

in eine Kategorie gefegt unb nur auö befonberer (^furcht f^nem Sttter

mit Wahlrecht auögeftattet wirb. — (S$ fann unter biefen Umftänben nicht

befremben, baß in «Sachfen eine Weihe bon <Stäbten fidj weigerte Söithetm

als $imig anmerfennen, weit ber §er$og oon ©achfen unb ber üflarfgraf

bon$3ranbenburg ihn nicht gewählt hätten 8
); oon bem ihnen ferner liegenben

^faljgrafen ift in biefem 3ufammenhang nicht bie üRebe.

) vJJoM?aft N. 14208. Stiebet, Codex Brandenburgensis. Bteeiter $ou))tt^eil I, 81.

») M. G. Scriptt XVI, p. 367.

•) ©. ba« betannte @d)retben be« (5arbtnal«2cgatcn $ugo an bie @tabt Sübecf öom
25. 2Rai 1252. Cod. dipl. Lubec. I, 168. 3d? fe^je fogleid) ben gefammten für unfere
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£)te Cmrie falj fir$ genbtljtgt, biefen 21nf<$auungen föedjnung gu tragen

unb bie Slufftellungen be« @acfyfenfpiegel$ erretten babureb, bic entfcfyeibenbe

Stnerfennung. 3m Saljre 1252 ju Jöraunfdjmeig toar es, n>o ber $erjog

unb Sttarfgraf unter 3uftintntung anberer fäcfyfifdjer Magnaten iljren Sßtu

tritt ju ber SBabl öon 1247 feierlid? erttärten 1

), unb ber (Sarbinak&gat

beeilte fieb, bie« (Sreignife ber ©tabt ßübeef unb anberen mitjuttjeilen unb

auf biefe Beübung ber ©acfye b,in fie jur Hnerfennung SBityelm'S aufju*

forbern. &xoax Ijält ber &gat baran feft, baß SBityetm auefy fdjon früher

rechtmäßiger Äönig gemefen fei, aber er foricfyt bo$ entfdn'eben «Saufen

unb #ranbenburg ba« Surrest $u 8
) unb bejetebnet tbren beitritt in

©raunfdjtoeig nidjt als einen nachträglichen Donjen«, jonbern als eine

SöabJ unb ©ültigfeitSerflärung ber früheren SabX £ie b^e ©ebeutung

biefer Vorgänge für bie (Snttoicfelung be« SurcoUegiums ift allgemein aner*

fannt; fomeit nidc)t bie Slnnafyne einer fetyon früher gefc^e^enen gefefeticfyen

«eftimmung über baS £urfürftencollegium ftörenb in ben Seg tritt. 1252

gelangte baö 9te$t «ranbenburg'S unb bamit bte S^eorie be« <Sa$fen=

Riegel« jur allgemeinen Geltung 8
). (5« blieb nur bie unflare Stellung

©itymen'S, toeldjem, obgleich es ein (Srjamt tyatte, bo$ fein Slurrecfyt 3uge*

forodjen traf. 2lud> lu'er föetnt tnbejj ber Vorgang ju Söraunfdjtueig bon

(Sinflup getoefen $u fein; benn ber Sbnig bon JBöbmen überfenbete tyierljer

SBityelm reiche ©eföenfe „in signum electionis." Senn icfy nun au$

biefe ©teile me^r geneigt bin ju interpretiren : in signum, ut electus

grage in Söetrac^t fommenben ^affuS bterber : Licet excellentissimus dominus Wil-

helmas — — — olim fuisset a prineipibus quorum intererat legitime in regem

electus, a suiomo pontifice, ad quem pertiuet ipsius electionis confirmatio, confir-

matus et in Aquis in regem solempniter consecratus et regali diademate coronatus, tarnen,

quia sc aliquot civitatis et oppida excuaabant, dicentes, quod eidem domino Wil-

helmo non debebant intendere tanquam regi pro eo, quod nobilea prineipes dux

Saxonio et marchio Brandonburgensis
,

qui yocem habent in electione praedicta,

electioni non conaenserant aupradictae, fraternitati veatrae tenore praeaentium inti-

mamus, quod nos in die annunciationis dominice preaentes fuimua in Bruueavic,

ubi et quando dux et marchio antedicti electionom do praedioto rege factam ratanu

habuerunt et gratam ac eundom in regem elegerunt unanimiter ad cautolam.

») <S. ben fdjon citirten ©rief be« Legaten; amjerbem Chron. Erfordere (ööbmer,

Fontes II, 411) : Ubi eciam sequenti die rex Willehelmua a marchione Brandon-

burgenBe ac duce Saxonie ceterisque hujus terre magnatibua in Romanum sollemp-

niter electus est prineipem. ©ebr merfwürbig ba8 ^ cKvr.bc : Eodemque tempore

cives Goslarienses fecerunt similiter. Ueberfyaupt tritt gerabe bon je^t an im brei»

jebnten Sabr^unbert eine ttetttoität ber ©täbte bei ben SänigSroablen bernor, bon ber

im aweiten Sbeil biefer Arbeit wed) gebanbelt werben fott.

") Qui vocem habent, nidjt haberent
8
) <S. ©öbmer, Regg. Imp. 1246-1313. p. 19; ftider ©. 110; fcäbicfe ©. 31;

SBeilanb ©. 335.
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esset (Wilhelmus) a(S in signum, ut eum eligeret (rex Boemiae), fe

tonnte ein fotdjer SBorfatt bodj fe^r teidfyt mißberftänbUd) aufgefaßt unb

fpdter für baS $urred)t SÖ'rMjmen'S ausgebeutet toerben 1
). Dtjnet/in toar

ja bie 2lu6fd(jüeßung ©brjmen'S, tote toir oben fefjen, eine ©adje fäc^ftf^en

^articutarintereffeS, bie fiefy mit ber toom <3ad(jfenfpieget fetbft aufgeteilten

2öaf/(tr/eorie unb nodfj met)r ber Sttbert'S bon (Stabe nidfyt »ertrug
;
burdj eine

fünftftcfye (grflärungötoeife mußte TOert ben nalje ftegenben ©dfytuß auf ben

Trierer abwehren. <©o ift es begreiflid^, baß bei ber näcfyften SÖ3afyl 1257

ber $önig bon ^ö'öfnnen Dttofar II, toetdjer burdj feine beutfcfye ättutter

überhaupt ben beutfdjen dürften närjer $u fielen fcfyien als fein SBater, »on

Slnfang an als boflberecfytigter SÖäfyter erftfyeint; anbere Söäljter als bie

(Srjbeamten fommen überbauet nidjt mef)r in 33etrad)t s
) ; bie (Surie ftefyt

*) Chron. Erford. p. 412 : Rex eciam Boemie pretiosia ac regalibus donis in

signum electionis eum honoravit. SBie SSilmann« ©. 99 feljr ridjtig fagt, jiettt ber

5lnnalifi btefe Sljeilnaljme ©iJljmen'« nidjt in eine SRci^e mit ber ©aebfen'« unb ©ranben*

burg'8. Srofebem ift auf Villip«' grage @. 490 : „©ottte Sterin bie erfte Einleitung (?)

(tooljl ?lnbeutung) ber ©icben liegen, bie elf 3al)re fpiitcr in bem ©riefe Urban'« genannt

»erben?" tootyl beja^enb ju antworten. 3rrig rebet SBeilanb ©. 335 bon einer „nadj*

trSglidjen 2Ba$l be« ©djenfen"; biefe tonnte nie burd) bloße Ueberreidmng bon <%en»

gefdjenlen bottjogen roerben , roorauf fdjon ©djirrmadjer ©. 67 aufmertfam gemadjt Ijat.

*) lieber bie SBabJ 9iid)arb'« unb 9llpf>on8' ftnb befanntlidj bie §auptquetle bie

beiben ©riefe Urban'« IV an SRidjarb bom 31. Sluguft 1263 (Raynald 1263 § 46—52

unb § 53—60; «ßott&aft N. 18634 unb 18635), über beren !ritifd?e ©erroertbung id? im

brüten 3tnb,onge biefer ©djrift nöb.er geb.anbelt b.abe. 35ie beiben ©riefe, roeldje burdwu«

nidjt nur für bie (Sntftctyung be« tfurfürftencollegium« , fonbern aud) für bie 3lu«bilbung

ber gefammten red?tlid)en Regelung be« 2Bal)lberfaf>ren« unb eine SReilje älmltdjer fünfte

grunblegenb geworben, roerben nadj biefer «Seite b.in in ben einjelnen Slbfdmitten be«

jroeiten Steile« gewürbigt roerben.

2>aß ber *JJapft bjer rütfbaltto« ftdj ber burd) ben ©adifenfpiegel aufgetommenen

Slnjidjt b. b.. in tyrer neueßen gorm, roonad? aud) ©illjmen #urrec6,t Ijat, anfdjließt, ift

erflärlid), roeil bie bairifdje ©timme al« mit ber pfäljifdjen bereinigt, bie«mal ob,neb.in

wegfiel, unb bie brabantifdje augenblicflid) bon einem 2Rinberj%igen tya'ttc geführt roerben

müffen (f. §äbicfe ©. 39), wogegen Dttofar bon ©öljmen in 9iom persona gratiesima

War. — 35ie Snfidit, baß aud) ^einrieb »on ©aiern bei ber SBaljl Äurredit ausgeübt,

tann al« befeitigt gelten, nadjbem ©uffon, 3)ie 2)o»tclroab.l be« 3M>re« 1257 @. 120—124

fidj bagegen au«gef»rod)en. ©diirrmad^er @. 89—92, fficilanb ©. 311 l>aben ftd? iljm

angefd?loffen, ©ärroalb'« (ffiiener @ifeung«berid?te XXI ©. 46) unb Villip«' (@. 348)

entgegengefe<jte ÄnftAt b,at in neuerer Beit feinen ©ertreter meb^r gefunben. §äbicfe

©. 36 unb 37, SQJilmann« ©. 52—55, SThiffat (®efd?id?te ber bairifdien unb pfSljifdjen

Äur ©. 7), SWetter ©. 171—173 b.aben HKittelanftc^ten aufjujtellen gcfudjt, roeld?e aber

aud? nidjt faltbar ftnb. SSenn fpSter im Safyre 1275 ber ^ßfaljgraf unb ber ^erje-g öon

©aiern jtoei ©timmen gefübrt ju b,aben behaupten, fo tann bie« gegenüber bem Referat

über bie 3u«fagen ber Saldier 9tid)arb'8 in bem toüpftlidjen @d)reibeu öon 1263, meldje«

nur bon einer pfüljifdjcn ©timme rebet, nidjt in ©etradjt lommen; entfdjcibenb aber

ift bie Urtunbe «idjarb'« felbft bom 15. 2)ecember 1256 (Lacomblet, 9cieberrb.etnifd?e«
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in bcm befannten (Schreiben Urban'« IV Dorn 31. Sfoguft 1263 bur^au«

auf biefem @tanbpunft, inbem fte an ben Referaten ber beiben 2ßaf)t*

Parteien in biefer §infi$t burctyau« feine Sritif übt. £)ie aiffermäfjtge

#efd)ränfung be« ÄurcoÜegium« erfdjeint fyier auefy ööttig abgefStoffen burdj

bie fategorifc^en SBorte be« ©riefe« : „qui sunt Septem numero. a Die

Xbetfnatyme anberer dürften ift befdjränft auf eine 9flttroirfung bei ben

93orberatfeungen, fcon einem nadjfotgenben Sonfen« ftnbet fidj nidjt« mefjr

ermähnt, unb au$ jene TOroirfung ift burdjau« ntcfyt metyr ^inftdjtUd) ber
'

$erfon be« ju toäfjtenben entföeibenb , fonbern bient nur baju ba« 33er*

fahren ber turfürften im Slßgemeinen gu (egaliftren *). (Srroägen mir, baf?

un« in bem genannten ©riefe be« ^apfteS bie erfte urfunbli^e Seftätigung

ber feit bem Grrfcfyetnen be« „©a^fentyiegete" aufgefommenen Xfjedrieen
|

»ortiegt, fo bürfen mir in gettuffem «Sinne biefe« ©^reiben in ber %^at'

ale bie ©runbtage be« furfürftftcfyen föecfyte« betrauten. 9tor bürfen tt)ir

hierbei nicfyt toergeffen, ba§ es fidj bod? nur um bie pä>fttid)e Slnerfennung

einer bereit« toeitüerbreiteten unb bei ber Satyl »on 1251 au<$ fdjon $ur

faftifdjen Slntoenbung gefommenen Slnfidjt fyanbelt, jeber ©ebanfe an eine

(Sinfefeung be« Shirfürftencoflegium« ober auefy nur Öegalifirung feiner t^aU

fäcfylic^en Gr£tften3 burd) ben ^apft aber gan$ unb gar afyutoeifen ift
s
).

Urfunbenbud} II, 232. 233), too nur bon brei gefiederten Stimmen, ber SDiain*

jifdien, <Eötnifd)en unb pfStjjifdjen bie 9cebe ift, obgteidj bie ©eneigtbeit $einridj'«

bon SBaiern gar feinem Btocifcl unterlog. ^einrieb b«t eben bem SBabttage in feiner

(Sigcnfd)aft als SietdjSfürfl beigemo^nt unb ebenfo roie anbere giirften ftd) in getoiffer

Seife an ben 3?crf>anbfungen beseitigt, unb barau« finb bie irrttiiimlic^en Angaben ber

Annale» Altahenses unb S. Rudberti Salbburgenses 511 erttSren.

*) 25ie Satter töicbarb'S fagen au« (Raynald § 54), fle gärten ben (Entfcbtufj,

ebne bie Äntoefenbeit ber (Gegenpartei jur ffiabl ju fdjreiten gefajjt : „cum praelatis

dueibus et aliis ibidem praesentibus deliberatione habita«4

,
bagegen tbirb bie gefdjebene

Sabl ber Äurfürflcn einfad) „magnatum et aliorum astantium copiosae multitudini"

pubticirt. Sinen Sinflufj auf bie SBefiimmung, ob überbauet eine SEöa^t

boltjogen toerben fotl, fdjreibt Urban IV 5. 53. bem Sonftanjer ©ifdjof nodj 1202

ju, als es fidj um ben <pian b,anbett Äonrabin auf ben 2$ron ju ergeben : nullo unquam

tempore procures per te vel per alium, quod idem puer in regem vel imperatorem

eiigatur nominotur vel quomodolibet assumatur nullamque ad hoc opem impendas

vel operam, quin immo ejus electionem nominationem, si de illa tractavi contigerit,

toto posse impedire procures. (Särtoatb, ©aumgartenb. ^ormelbud) 422. 423). —
3ntcrcffc unb Sktbeitigung ber ©täbte ftnb bei biefer Eoppetoaljl nodj ftörter als bei ber

Sab! SBilbelm'S.

") hiermit ift bie ©renje feftgeftellt, innerbatb weteber id) ben ton Sorenj (©itjung«»

beridite XVn, 186. 187 unb 2>eutfd)e ®efd)id)te I, 219—221) aufgehellten 3tnftcb,ten

beitreten lann. — SBenn aber Sorenj meint, baß ber ^atofl bicr ein toöHigcS ^obum in

2>eutfd)tanb jur Slnerfennung bradjte, fo beruht bie« auf einer irrigen Sluffaffung ber

Sa^lborgänge bon 1246, 1247, 1267, unb id) bermeife bemgegenüber auf Änbang III

ber borltegenben @d)rift.
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Die 2öa$l toon 1257 übte tnbefc toieber eine föütftetrfimfl auf bie 2öar>l=

tfjeorieen aus unb 3*oar $inficfytlid> beS ß'onig« oon 33öfymen. £>atte man

tym früher ba$ üöafylrecfyt abgefprodjen, fo toar ba« jefct nidjt meljr m'ögücfy,

unb bie Sßeränberung ber @a<$lage mußte nicfyt nur allgemein anerfannt,

fie mufcte auefy erflart »erben, hierfür gab e« nun jtoei 2lnfyalt$punfte :

erften« bie Slbftammung Ottofar'S II oon einer beutfdjen Butter, toetcfye

geeignet (feinen tonnte, bie gegen bie Nationalität ber ^r^em^liben fyerr*

fcfyenben Siebenten für ben gegenwärtigen gall aufgeben, unb bereu Orr*

toägung bem ettoa um 1260 entftanbenen £>eutfdjenfpiegel ju ©runbe ju

liegen fdjeint, wenn er im £eljenredjte bem Könige oon SBörmten $urrerf>t

juforidjt „ob er ist ein teutzher man" !

) ;
feiten« aber bie fyecieüe 31rt

unb SlÖeife, toie Ottofar im 3afyre 1257 fein turredjt ausgeübt. $öäljrenb

auf ber @eite SRicfyarb'S befanntüdj 2flatnj, (Sötn unb $fat), auf ber (Seite

,-• 9^^pt/on3
,

Xrier, @adjfen unb ©ranbenburg ftanben, fyat Ottofar tljatfacfytid)

burdj feine 33eooümäd?tigten folooljl bie 3öafyt beS erfteren toie bie be«

teueren unterftüfct. ^ierburd) würbe felbft naefy ber 21nfd)auung bes Softes,

toetdje auf bie Majorität ber Eurfürften ba« £)auotgetotd)t legte, eine (int*

fcfyeibung ber ftrittigen Saljl unmöglich, ba, je nadj welker Seite man bie

bofjmifcfye (Stimme rubricirte, für je einen ber beiben ©etoäfylten oier, für ben

anbern brei «Stimmen fiefy ergaben *). <So war ber Söofjmeufönig fjier $u

ben beiben fidj gleidjfteljenben Parteien getreten als berjenige, welcher bie

(Sntfcfyeibung bringen tonnte unb auf beffen 3uftimmung fiefy jebe ber

beiben Parteien berief. §ierau$ ging bie 21nfdjauung fyeroor, ber $önig

Ijabe nur im ftatfe $toiefpältiger Safyl $urred)t, too alSbann oon feinem

fdjiebSrtdjterlidjen SluSfprudj bie dntfcfyeibung abhänge. $5iefe Hnftdjt tonnte

freilidj nidjt unter Deutfdjen auftommen, too man ja oon einer (SnrfReibung

frritttger SBa^len burefy ©timmenmefyrfyeit überhaupt nichts toufHe, unb fo

tft e$ audj in ber £ljat ber (SarbinakSBifcfyof oon Dftia, $einricfy oon

(Segufio, bei bem toirfie juerft finben : Septimus est dux Bohemiae, qui

modo est rex ; sed iste secundum quosdam non est necessarius , nisi

quando illi discordarent , nec istud habuit ab antiquo, sed de facto

hodie tenet 8
). Onbefc bradj fid) jugleidj aud) fdjon bie Slnfdjauung , ber

*) fttefer, 2>er Spiegel beutfd?er ?cute @. 149. $a« Htter bc« 2>eutföenf»ncgel« tft

ttic^t mit toofler ©enauigfeit ju befrtmmen, jebenfafl« aber fyBber a(8 ba« be« ©djtoaben*

fttegel«. 2>a ba« Sanbredit bem tiJnig toon '53b^men no<^ beflnitiö ba8 Äurre^t

ab^ric^t, fo b.at @(^irrma^cr'« ^ermutb,ung »te( SBafjr^emtt^feit (ß. 35 91nm. 4), baß

tiefe« ttor 1257, ba« 2etyenrc<$t aber na<5 biefem 3ab,re toerfaßt fei.

*) e. ?orenj, Seutföc ©ef^te I, 157. 158. 221
; SBuffon, ©. 35 unb 36.

•) ©Joffe be« Sarbina(8 jur 2)ecretale Venerabilem
; f. Söaifc, ^orfd)ungen XIII,

208; 6cfytrrmad;cr ©; 95.
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Äfcnig fei burdjau« gleichberechtigt, an berfdjtebenen Orten JBalm. £)ie

33erfe, meldte nad$er fo rcette üßerbreitung gefunden haben unb bie toir ju*

erft bei SWartinu« ^otonu« finben, entftanben um jene &t\t :

Maguntinensis, Treverensis, Coloniensis,

Quilibet imperii fit cancellarius horum,

Et palatinus dapifer, dux portitor ensia,

Marchio praepositus camere, pincerna Boemua :

Hi statuunt dominum cunetis per secula summum l
).

Dtefe SBerfe ftnb jeboch außer ihrem 3eugntffe für ba« böfnmfcfye turrecht

noch in anberer $inficht beachten«toerth
; fie 3um erften 2Me legen auch

Srier ein (Srjfanjteramt bei. Sbifytx waren ftet« nur jrtei foteher Slemter :

für ©ermanien unb 3tatien befannt unb befanben ftch in ben £anben

be« SWainjer unb (Somer ©rjbifchof« ;
jc^t taucht ein britte« auf, ba« jtoar

noch nicht nar)er bejeidmet ift, aber unfragüch mit bem foäteren „archican-

cellariatus per Galliam et regnum Arelatense* ibentifch. SÖir ^aben

fein emsige« 3eugniß, baß Srier in biefer 3eit thatfächüch ein fotehe« 3mt
übertragen toorben toare; aller SäJa^rfc^eintic^feit nach ^anbelt e« fich auch

hier nüeber um eine ST&eorie, entfyrungen au« bem ©ebürfniß, ba« 23orred>t

ber geiftlia?en ^urfürften in berfefren gleichförmigen SÖeife fdjematifcfy ju

begrünben wie ba« ber toeltlichen, toährenb e« thatfädjlich au« ben Infto*

rifchen 23erhältniffen fich allmählich unb m oerfchiebenen 3*üen entnutfelt

hatte. £>ie Dichtung bemächtigte fid^ überhaupt in biefer 3"* be« furfürft*

liehen ßollegium«; <ptotemäu«, ber ba« Serf be« Xfyoma« bon Slquino :

*) M. G. Scriptt. XXII, 466. — 3>ic früher oft angeführten 3?erfe 9fetnmar öon

3roeter'8 fommen nidjt mehr in ©etracht, fett SBilmann« ©. 76—78 barauf hingetoiefen,

baß fie namenlos unb unbatirt überliefert unb nur auf ©runb r»on Folgerungen, bie

man au« ben terfaffungegeföu$tlt<$en öer^Hltniffen gesogen, Stetnmar juget&eilt roorben

fmb; e« wäre ein eirculus vitiosus, wollte man biefe Serfe Je^jt wieber für bie 8er*

faffung«gefdjichte »erwerthen. 2saß bie $er(e, weldje immerhin nodj au« bem breije^nten

3ahrhunbert flammen, ben ÄiJnig »on ©b^men bereit« al« ben erften unter ben weit*

liefen JBählern nennen, bat feine ©ebeutung, ba fie überhaupt eine burdjau« wifltürltdje

Reihenfolge geben : ©itynten, 53ranben6urg, <ßfalj, ©a^fen. — Sin Beugniß für bie

Annahme einer ©iebcnjahl r»on Äurfürften in ben Sauren öon 1257—67 hat Soerfcb,

(ftorföungen Xin, ©. 379) au« bem <Sa)mu(f be« Watbhanfe« ju Slawen entnommen;

inbeß für bie geftfteflung ber ^ßerfonen läßt ßdj hi^au« um fo weniger ettoa« folgern,

als jroet ber weltlichen SQBähler mit ber trone gefchmürft finb. — Sludh £homa« SBife«

f 1J93 (©öhmer, Fontes II, p. 451) hat bei feinen Angaben über bie fteben bevorzugten

Sahlfürften bei ©elegenheit ber SBahl toon 1257 bereit« bie Äurfürften im 2luge; benn

roenn er ben $erjog oon «aiern nennt, fo ift biefer ibentifö mit bem ^faljgrafen, unb

ebenfo ift ber ^erjog oon Oefterrei* ibentifch mit bem Äöntg öon ööhmen.
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De regimine principum bottenbete, führte ben Urfprung bcffetbcn auf

(Tregor V unb Otto III jurücf 1
); ba(b genügte auefy ba$ nidjt metjr unb

$arl ber ©rojje tourbe für ben 23egrünber erftärt. $)ie Äurfürften fetfcft

leifteten bem (Sntftetjen biefer (Sage Sßorfdjub, toenn ftc ftdj ate ®efd)ityfe

ber pctpftlicfyen ©nabe bezeichneten unb bie8 in eine gettnffe Söejieljung ju

ber Uebertragung beä $aifertljum$ bon ben ©riechen auf bie ©ermanen

burdj bie pä>ftttcfye OftadjtooUfommentjeit $u fefcen pflegten, tooburefy leicht

ber ©ebanfe gleichzeitiger (Sinfefoung be« Äurcotlegtum« auffommen

tonnte.

3nbej? immerhin toar ber rec^ttid^c 33eftanb ber ©iebenjaljt oon $ur*

fürften jefet unzweifelhaft feftgefteflt, unb audj tjinftcfytticfy ber einzelnen

SKeic^Sfürften, toelcfce ]M biefer 3atjt geboren foflten, fcfyien fein 3toeifeI unb

feine Unftartjeit mefyr ju tyerrfcfyen, a(8 pto^tic^ im 3afjre 1273 bie 3Ba!jI

9htbo(p* oon £ab$burg eine Slbtoeicfyung bon ben fd)on feftgefteflten ©runb*

fäfcen auftoie« unb baburdj toenigftenö in einer Beziehung bie förage

toieber in SBernnrrung gebraut warb. (SS fann feinem 3n)eife( unter*

liegen, baß 1273 als fiebenter SBaljler nicfyt ber fönig bon 23'ot?men,

»fonbern ber §erjog ^einrid) bonSaiern fungirt tyat
2
). £)ie Slntäffe ^ierju

tagen einerfeit« in bem SJeftreben be« ftönig« felbft bie frone ju erlangen,

anbererfeit« in ber Unmögftctyfeit bie 3öa^t föubolf« Icgat zu botfziefjen,

toenn einer ber furfürften ober feine «ebottmäetytigten berfelben ni$t

Zuftimmten. @o gefctyah e«, bajj bie übrigen furfürften fh$ gegen Ottofar

bereinigten, bie abtoeic^enben Snftruftionen feiner «eboümächttgten unbe*

achtet liefen, unb ben $erzog bon Jöaiern als fiebenten SÖßä^er anerfennenb

*) (£« ifl üBerflüfflg auf bic (Erneuerung biefer 2foft$t bureb, SBitmann« nä'far ein«

jugehen, naebtem Wltytx <B. 153—161 unb Sangban« (2>ie gäbet öon bet (Sinfefeung be«

Äurfüvfiencoltegtum«) fte genügenb jurüefgetoiefen haben.

•) SDie« ifl aflerbing« einer ber flreirigften fünfte unter ben ftorfd)ern getoefen;

bodj fdjeint mir bie (gntf^eibung in ber int £cjrt ausgekrochenen SBeife ätoeifelto«.

5ftaa)bem 2orenj (SDeutfdje ©efcbidjte I, 428—430) feine frühere abtoetdjenbe Stnfic^t auf»

gegeben, ifi ein SBiberfrrucb, nid)t mehr erfolgt, gider, bie <5ntftebung«jeit be* @adjfen»

flieget«, SBiener @i<jung«bericbte LXXVII, 841 meint atterbing«, baß bie eigentliche

9ledjt8frage bei bem Safttage fetbfl noeb, nicht ju toollem Austrage gefommen fei, fonbern

man nur tbatfa'ä)licb, Jpeinricb/« ©etooflmäcb.tigte 3ugetaffen, Ottofar'S abgemiefen habe, o^ne

über bie 3«W ber überbauet berechtigten Stimmen etwas 3u entfcb,eiben ; allein aueb, bies ifi

nacb ffieitanb'8 treffenben 5lu8fllbrungen faum aufrecht ju erhalten. — @. ferner ^p^illi^S

@. 338 ff., ^äbtefe @. 46, ©chirrmacher @. 107 ff., ffiitmann« <&. 22, iWuffat @. 8,

SDle^er®. 174—180 unb außerbem bie ©pectatunterfuchungen öon 55ä'm>atb, De electione

Rudolf! regia p. 16. 17 unb „lieber bie 2ted?U)eit unb Scbeutung ber Urtunbe Sb"nig

SRubotf'« I* Sientr ©i^ungSbericbte XXI, @. 56, toie aueb, toon »on ber 8loW, (grj>

bifchof ©erncr öon aßainj, Cap. II @. 80-85.
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bie SÖofyt föubotf« „etnmütcjig" ooßjogen. Cj« tonnte ntdjt fd^tocr fein,

ba« $urredjt 39aiern'« nadjmtoeifen , unb nicfyt unerhört fdjeinen baffetbe

toieber anjuerfennen, ba e« bi« bor toenig Oafjrjetjnten ja nodj unbeftritten

getoefen toar 1
).

Srie^auptquetfefür biefe Vorgänge ift bieUrfunbeföubotf« »om 15. 2ttai

1275 2
), tt>o bon ^ßfafygraf Subtoig unb $er$og f)einrt<fy au«gefagt tirirb :

vocibus corundem fratrum ducum Bawarie comitum palatini Reni

ratione ducatus pro una in Septem principum jus in electione regis

Romanorum habentium numero computatis. (5« gefyt f/ierau« ftar

Ijerbor, bafe bie fiebente ©timme für ba« $er$ogtfmm JBaiern in 9lnf»rud)

genommen unb oon beiben trübem gemeinfam geführt tourbe;" außerbem

toar ßubmig felbftoerftänblidj no<$ im ©efifce bcr pfätjifdjen «Stimme 8
),

gür Dttofar blieb fomit in ber Xfyat fein SKaum im Surcottegium unb bie

Surfürften toaren, ba« SBafytrecfyt Jöaiern'« einmal borauSgefefct, burdjau«

berechtigt an ben ^aoft ju berieten, bafc SRubolf einmütig gemäht fei
4
),

ßbenfo berechtigt toar aber Dttofar, feine 2lu«fcfyttef$ung oon ber SBabjt a(«

SSergemaltigung ju empfinbcn unb nacfy tfiom $u metben, föubolf fei getoärjtt

:

a quibusdara principibus vocem in electione habentibus, sed non a

nobis, qui eligendi de jure ac consuetudine jus habemus 5
). Slttein fo

geneigt ber <ßapft au$ oerfbnlicfy bem 33itymenfontge toar, fo cntfRieben er

ba« Shirrecfyt Ottofar'« anerfannte, fo toenig tonnte er barau« ein 2ftottb

$ur Ungitfrigfett«erftarung ber gefammten SBafyt entnehmen
;
tmtbigte ja bocfy

bie Curie bem @runbfa|e ber 2Jcaiorttat«roar>t, unb fonnte baß

ftef/len ber einzigen b'öfymifcfyen Stimme burcfyau« nicfyt gegenüber ben

anberen fecr,« Stimmen in'« ©etoicfyt fallen taffen. «So tourbe bie Söafyl

föubolf« anerfannt unb ifmt balb ber ftfttigfttitel erteilt; er ^abe bie

ftrone ermatten, erttärt ber ^apft, cum favore omnium vocem in elec-

tione habentium uno dumtaxat oxcepto 6
). Sonnte Ottofar fomit au« •

V

') ßine (Stutoirtung be« ©<bteabenf»ricgel« borf bto nidjt $ur (grftarung gerbet*

gebogen werben, ba nad) fticfcr'« neucftcn Unterfudwngen berfelbe erfl nad) ber Satyl

ftubolf« toerfafjt ift

) Sittmann, MonumentaWittelebacensial, 275. @. über tiefe Urfunbe Slnbang III

tiefer @d)rift.

») @o tann man in bcr 5E$at rubmig anbertbalb Stimmen unb $einrid) eine

$albe auftreten; eine $crh>edi«fang nur ift e«, aber im ©runbgebanfen richtig, menn

bie Ann. Placentini (M. G. SS. XVIII, 558. ©. Sorenj I, 428) fagen : Dux Bajo-

arie, qui habet unam vocem et dimidiam.
4
) ©. ba« ©djreiben (Sonrab'8 öon (Söln M. G. Legg. II, 393.

6
) @. ba« @d?reiben ttom 9. 3Kärjl275 beiBoczek, Cod. dipl. Moraviae IV, 142.

lieber ba« frühere <£d?reiben toom 3abre 1273 (2)oöiner, Codex opistolaris p. 17)

f. 3lnbang m biefer @<b,rift.

6
) ©regor X in bcr Snjtruction be« ju Simig 2U>ljen« gcfanbten Magister Fre-
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ber Slnerfennung feine« $urrecf>te« in föom feine praftifchen Sort^eUe

Siefyen, fo mußte er um fo mefyr bie SBteberanerfennung beffelben in 3>eutfäV

lanb 3U erlangen fu^en; allein er fyatte hierbei feinen ßrfolg. £)enn bie

jur (Schlichtung be$ <ötreite$ „super quasipossessione juris eligendi Roma*
norum regem" erloffene Urfunbe föubolf'«

1
) erfennt in unjmeibeuttgen

2lu$brücfen bie Sfyttfache ber Ausübung be8 Surrechtes burch §einrich bei

föubolf'S 3öafyt in ber oben gefeierten Seife an unb muß alfo, obgleich

fie bie ftrage principtell nicht töft, bed) Ottofar fybcfyft unerttninfeht getoefen

fein. ©lüeflicher inbeß mar fein Nachfolger 2öensel. Pachtern bie Sftacht

©bfymen'6 einmal gebrochen mar, fonnte 9?ubolf nichts baoon abmatten, auf

®runb beS bem Ä'önige niemals abgefprochenen @chenfenamteS ihm auch

baS Äurrec^t mieber jujugeftefyen, unb nichts fonnte es ihm ttuinfchenStoerth

machen, baS ohnehin fdjon fo mächtige SittelSbachifche §aus burch Slner*

fennung jtoeier $urftimmen beffetben ju noch größerem Uebergemicfyt 3U

ftärfen. Sur eine folcfye SBenbung ber <3ache hatte er fid) ja auch in bem
^rioiteg toon 1275 burchaus noch bie üttoglichfeit ermatten; bon einer

„restitutio" unb „repetitio" btefeS 'ißriöitegS, roie fie bie beiben SBittelS-

bacfyer im 3ahre 1276 münfehen*), ift fooiel mir fefjen nichts erfolgt.

(Schon in ben adliger fahren fefyen mir SBenjet SBtöebriefe auSftellen,

unb am 4. üttärj 1289 $u Sger erfolgte bie Slnerfennung bes bbfymifcfyen

(SchenfenamteS unb fötrrechteS burch föubolf in eigener Urfunbe 8
), melcfye

alSbann 1290 am 26. «September $u Arfurt in noch feierlicherer gorm
mieberhott mürbe 4

), hiermit mar ber bairifch*böhmifche 3toifä)enfatt ent*

Rieben, baS Surcollegium befinitio abgesoffen. 23iet länger bauernb

aber maren bie folgen, meldte bie SBafyl bon 1273 für bie öffentliche

ÜKeinung unb bie burch fie begünftigten STfyeorieen hatten; mit 3<tyigfeit

erhielten fie fidj bort unb eine nochmalige $)ifferens smifchen Theorie unb

dulus. 11. 3uni 1274. Raynald a. c. § 48. ^ottbaft N - 20846 - ~ §einrid)

toon Sßaiern toanbte fid) bebuf« ©eftätigung feine« Äurredjte« an ben *J$apft , jebod) obne

(Srfolg; f. fein ©djreiben bei $ej, Thesaurus Anecdotorum II, Col. 137. N. 127, 1;

togl. Sln^ang HI biefer Slb^anbuing.

) ©. @. 69 biefer ©djrift Hnm. 2.

") ©. bie Urfunbe hierüber bom 29. Sftai 1276 bei SBittmann, Monum. Wittels-

bacensia I, 296. SBegen ber Interpretation toergt. Hnbang LH,
8
) ©. ©ommer«bcrg, Scriptores rerum Silesiacarum I, 940.

4
) ©. £o(ner, Historia palatina. Codex dipl. p. 76. S« fdjeiut mir untbunttd),

au« bem in biefer Urfunbe fid) finbenben ^ßaffu« „progenitoribus abaris atavis proavis

et avi8u mit ©eilanb (@. 317) ju folgern, baß Äurrcdjt unb @ä)enfenamt bier ben Sorfa^ren

SBenjers burd) fünf Generationen /jugefebrieben wirb. Sine berartige ,4a>pifd)e

Slnbäufung toon ©ttnonömeu" miberfpridjt ja burdjau« nidjt ben ftiltftifdjen (Sigentbüm*

Ud)feiten ber 3eit unb barf meine« @rad?ten« nur al« $to«!et obne fad)lid)e ©ebeutung

aufgefaßt »erben.
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^rajri« mar bie gotge tyertoon. 3unächft ift eö ber ©chtoabenfbieget 1

),

bcr fyierbet in ^Betracht fommt, unb beffen ättefte föebaction loahrfcbein*

tiefer SBeife im ßanbrechte ben Sönig bon #'6htnen, faß« berfelbe bon

SBater unb SWutter ein beutfdjer 2J2ann fei, im ßehenrechte ben $erjog bon

Jöaiern at« fieberten fötrfürften unb @d)enfen nannte, fo bajj gnüfehen bie

Stbfaffung biefer beiben Ztyiit jebenfaÜ$ enttoeber bie SBafot bon 1273 ober

bie Urhtnbe töubolf« bon 1275 fallen mujj*). Die 3utheUung be«

©cbenfenamte« an SSaiem, bie fic^ fchlechterbtng« auf gar feinen thatfäcb'

ttchen 2lnhalt«»unft ftüfcte, ift einzig unb allein au« bem ©ebürfnip* ju

erftären, ba« t&atfächUch ausgeübte Surrest Jöatern'« in ber hergebrachten

SBeife theoretifch 3U erftären. $)iefe ftormulirung ift bann auch in ba«

epifdje ®ebtcht bon tfobengrin übergegangen, n>o e« ^ci§t „ein schenke der

ist von Beierlant* 8
) unb tt>o ber $er$og au«brücfttch ju ben fteben dürften

ge^tt toirb, »eiche bie Eur haben. ÜBeiter inbefe läßt fidt) biefe 2ln*

flaumig nic^t berfolgen ; um fo jäher bagegen §at fid) bie SSorftellung bon

ber nicht boüen Gleichberechtigung be« unb feiner blojj

ebentueü eintretenben fdjteb«richtertichen ©timme erhatten; ju ben bi« in

ba« 14. Oahrhunbert reichenden, bon SSJaifc angeführten 4
) 3cu8niff*n be«

Oohann bon SBictring, be« Dichter« a#u«fatbtüt, be« Tractatus de coro-

natione imperatoris fommt noch e*w fpätere«, bie au« bem Safjr 1344

ftammenbe Begutachtung ber jtoifchen ^apft unb taifer aufgehellten ©ü&ne*

') CS« ift für 3emanben, ber bic einzelnen §anbfdjriften nicht felbjt einjufeben in

ber Süage ift, faum möglich , bie com^ltcirten Unterfudjungen SRodÜnger'S unb gitfer'8

über bie (Sntfre^ungfijeit be« ©djtt>abenfi>iegel« ju verfolgen. 3dj babe mid) fytv burdjau«

ber neueren Stnfidjt ^iefer'« <*• a - O. ©. 828—886 angefdjloffen. ©oflte jebod) eine

$anbfdirift, tceldje fdjon ben ©aiernberjog al« ©djenf unb fiebenten SBäbler nennt, hinter

We SBabl 9fubolf'« jurücfreidjen, fo roäre ihre «ngabe eben al« 3temtni«cenj an ba8

frühere Sorfhmmredjt Katern'« *u erftären, uub ba« SEBabtoerfaljren öon 1273 würbe an

Serftänbudjfett nur gereimten, toäbrenb fub bei unferer jefetgen Anficht toieberum bie

Angabe be« ©Riegele ungejtoungener unb einfadjer burd) jenes Söablöerfabren erftären

läfjt. ©djunerigfeiten bietet für uns fomit feine ber beiben ttnnabmen.

) ©. ftidex a. a. O. 9ßad) @. 843 fd)eint §i<fer audj anzunehmen, bafj fdjon in

ber älteften ^orm ber Spiegel ben (Srjbifdjof toon Xrier at« (Srjfanjler nannte, ba er bie

Angabe be8 „Sobengrin" auf ben ©djtoabenfoiegel jurücffübrt. SBiet;er na^m man cm,

baß bie ältefte Raffung nur ben aKainser als Srjfanjler bezeichnete. ®. gider, a. a. D.

XXIII, ©. 232 ; $äbicfe @. 53.

8)2öai|}, gorfd^ungen XIII, 214. gid!er, a. a. O. LXXVU, 843. ®er

„Sobengrin" fagt aud) : so schribt sich der von Triore ein Kanzelaer von

Walhen lant.

4
^ ffiai^ a. a. O. ©. 209. 3)ie öon @d>irrma($er <&. 97 angeführte ©teile be«

„Compilator Uamerslebiensis" fagt niduxs bon einem eigentbümtid;en fcoiebSritbterlidjen

SÄecht be« «obmenfönig« , fonbern fteüt ibn nur al« nicht beutfdjen beu fed?« übrigen

SJäbleru gegenüber.
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artifet
1
), too e$ t/eißt : wer, daz zwen inmisshelung von glichen taüen

erweit wurden, der, dez tail dar kunig von Pehaim zu gestund, daz

sich der nennen mag und sol einen kunig. — £)urdj bic Vermittlung

be$ Johannes Baptista Egnatius Ijat bann befanntlid) bicfe Slnfdjauung

bcr angeblichen Constitutio ©olbaft'S jur (Srunbtage gebient, tt>e(d?e bis

in bie ncucftc &tit f° ^ SBertoirrung ftiftctc.

teuren nur, naefy biefcin sßorauäblicf in fpätere 3etten nrieberum jur

28afy( 9flubetf« jurücf, fo ift noefy fyerborjufjeben, baß bon einer ^Beteiligung

anberer dürften als ber fieben Saxler fid) feine ©pur meljr finbet; mit

9ted)t fann bafyer btefc Safyt als bie erfte be$eidjnet »erben, bei roelcfyer

einjig unb allein baS ©iebener^oüegium in Stetion tritt. 3tber nodj einen

»eiteren bebeutfamen (Stritt bejeidmet fie : jum erften Wlak begegnet uns

tjier, toaS fünfttg bie SHegel ttrirb, baß namtiefy and) bon ben fieben $ur=

fürften nur einer tfyatf äcfylidj toafjtt*), inbem bie übrigen, nadjbem

bie Sßorberatfmng $ur (Sinigung geführt, itmt tfyre (Stimmen übertragen

unb feiner $ur nacfyträglid) juftimmen. (SS bejeicfynet bicfe« SBerfaljren,

»eldjeS im fotgenben Steile biefer Unterfudjung näfyer erörtert »erben

foll, ben §öfyebunft jene« SaljlörinctyS ,
nadj »eifern bie SÖaljt eigentüdj

nur eine formelle Sßerfüubigung beS in ber Vorberatfjung faftifdj entf^ie-

benen föefultateS ift, es bejeicfynet ben fdjärfften ©egenfafc ju bem curia-

Uftifdjen unb jugteia) unferem mobernen ^rincü; ber -äftajoritätstoa^l
5
).

*) Seed), Submig bcr Saier unb Sodann öon Söhnten @. 126. 2>a« Scbriftfrüd

ift niebt turfürftti^en Urforung«, toie Söeed) annahm, roorüber man »ergieße attüüer, 2>er

Äampf Submig'« be« «aiern mit ber (Surie U, 336, forme Strang HI biefer 2lb$anbtung.

») %uä) hierfür ift bie fdjon mehrmals citirte Urfunbe Äubolf« bie Duelle.

*) Senn ber ©djroabenfbiegel jagt (f. (Sdjirrmadjer ©. 116 2lnm. 2) : Und also

sol jedin minner volge der merren volgen; daz ist an aller Kur reht, fo meint er

bamit felbftoerfta'nblirf) nidjt, baß bie fattiföe 2lbftimmung ber toier erften Äurfürften für

bie brei folgenben maßgebenb fein müffe, fonbern fefct eben oorau«, baß bie ©nigung

bereit« norljer erfolgt fei; gerabe in bem 3to<"tse, bereit« bei ber «Stimmabgabe

ftd) ber SKajorität anjufdjließen unb fo formell bie (Sinmüuügfeit bcrjufteü"en, liegt ber

fd}ärffte Siberfprud) gegen ba« üHajorität«brinu> befdjloffen. ©djirrmadjer @. 116 faßt

bic« SJerb,ältniß nidjt ganj richtig auf. 9*ed)tlid) fonnte ein einjiger prjt burd) fein

abtoeidjenbc« Sotum bie 2Sat>I annuttiren; barum mußten bie Äurfürften 1273, wenn fte

Öttofar'« SQBiberferud) nidtf überroinben tonnten, ju bem 2tu«tt>eg greifen, einen anbereu

gürften ftatt feiner jur föir fjinjupjiefrll. Widjt alfo ©erboten roar e« Dttofar ein

abroetdjenbe« 33otum au«jufbred)en, fonbern bie Sßab,l roäre baburd) unmöglid) getoorben.

(Sine burdjau« einjeln fteljenbe Srfdjeinung ijt e«, baß ftubolf I an einer ©teile

beiläufig ba« 2ttajorität«l>rincib al« gleid?bered)tigt neben bem (5inftimmigJeit«brincip

anertannt b.at (Unbatirte Urfunbe für ^ßfal^graf Subroig; f.
Jeibni^j, Mantissa codicis

juris gentium II, 102). hierbei ijt intereffant, baß er bie ginftimmigfeit«* ober Majori«

tü't«n>a^l al« 5»ei ganj toerfd)iebene ffial?lformen betradjtet (uno vel altero modo), ^at*

fädjlid) Ijat man bei att ben folgenben SBabten bi« jur ©olbenen ©uüe an ber gorberung
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«tiefen toir normal« auf bie (gntttricfelung bicfcs ^rinjib« jurücf, fo

ergtebt ft$ ftolgenbe« : ®egen Snbe be« atoblften 3afc$unbert« oerüeren

junäc^ft bic bi«fyer boüberectytigten ©rafen ba« Satjlredjt im engeren (ginne

unb ba« 9^cc^t ber 33orberatfyung , toerben bemna$ auf ben Sonfen«

befd?ranft. ©ei ber $öa# oon 1247 fe^en nur fobann au$ unter ben

dürften fcfyon eine ©Reibung $toifcfyen fürenben unb bfojj borberatyenben

unb confentirenben Surften oolljogen; bei ben SBatylen »on 1247 fefjen tt>ir

bie (entere Ätaffe auf btojje Xfyetfnaijme an ber SBorberattyung befetyranft,

bie fieben turfürften al« alleinige SBa^ter; bei ber Söafjt bon 1273 türt

nur einer oon ben fieben, bie übrigen fed?« beteiligen fi$ nur burefy

üBorberatf>ung unb Consens; oon ben anberen dürften ift nidjt mefyr

bie töebe.

föecapituliren nur enbticfy normal« ben tyxcctfy ber s2lu«fonberung

jener fieben dürften au« ben übrigen, fo fteüt er ftdj un« fotgenbermajjen

bar : Slnfängltcfy finben wir ben (Srjbtfdjof bon aWainj an ber ©btfee ber

geiftttdjen unb fomit aller dürften ftimmenb, unter ben toelttidjen ben

<3tamme«f>erjog an ber ©oifce ber Surften feine« Stamme«, in ber SKeifyen*

folge ber »Stamme al« erften ben franftfdjen, beffen £er$og balb burdj

ben ^Jfaljgrafen bei SKljein erfefct terirb. On ber feiten $ätfte be« jtoolften

3afyrfyunbert« toirb e« Sitte, baß bie <Stamme«l}er$öge bereinigt bor ben

fämmtücfyen toetttid^en dürften unb audj bor ber SDiefyrgafyt ber geifttidjen

ftimmen, nacfybem fi<$ au« ben festeren bereit« bie brei rfyeinifcfyen (£rj=

bifcfybfe auf ®runb fpecieller SBorrecfyte al« bie borneljmften SEöäfyter au«*

gefdjieben fr/aben. <2>o entftefyt ein au« geiftlidjen unb loeltlidjen dürften

gemifcfyte« (Kollegium oorftimmberedjtigter dürften, toeldjem Onnocenj III

ben entfcfyeibenben (Sinflufe bei ben 2öafylen juftreibt. Allein bie 3er

=

fpütterung ber alten <5tamme«ljerjogtfyümer, bie UnregelmäBigfeit ber erften

Söaljlen be« brennten Oafyrfyunbert« , bie Ungunft $aifer ftrtebricfy'« II

gegenüber ber 5lu«bttbung bon SBafytoorrecfyten, braute bie Slnftdjten über bie

3ufammenfe|jung ber beoor^ugten (Staffe toeltlicfyer SBafyler in

©cfytoanfen unb Unftarfyeit unb rief fo eine üHeilje oerfdjiebener üflutfy*

mafjungen unb Xljeorieen bejügücfy biefer iöorredjte in'« Seben. Unter

biefen gelang e« einer fpecififdj fädjfifdjen burdj iljre Slufnaljme in ein

toeitoerbreitete« töe<$t«budj unb burd? bie gtücftidje üftöglidjfeit, baß fie

ifyre ©eoorjugung jtoeier fädjfifdjer dürften auf ben ©eftfc zweier föetd?«*

erzürnter, meiere fiefy feit bem (Snbe be« borljergegangenen Oaljrljunbert« in

beren $änben befanben, begrünben fonnte, in toeiten Greifen Slnerfennung

ju finben, unb im 3aljre 1252 fetbft bie (Surie ju nötigen, jur «Sicherung

ber erfteren Sa^lfovtn feftge&alten. — 9iuboIf mag burdj bic 9lbft<$t, bic ©ültigfeit feiner

Söa^l unb bae Äurrec^t ^b^men'S juglei^ aufregt ju galten, jum 2Kajoritat«J>rinctl)

gebronat toorben fein.
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tyre« (Schling«, üBityetm bon $>oüanb, auf btefe S^eorie $Rtt<fft$t $u

nehmen, bereit ©ieg hiermit befmitib entf^ieben war. £)ie #egrünbung

be« turrecfyte« auf ba« Grrjamt mußte inbefc aud) $u ber 3uerfennung t,eg

ÄurredjteS an ben bierten (Srjbeamten, ben ®'önig bon Söötnnen, führen,

»eifern bie fädjfifdje £Ijeorte baffetbe anfangs auö (Mnben be« ^artt*

cutarintereffe« , unter Berufung auf feine nicfytbeutfdje 5lbftammung abge*

fprocfyen Ijatte. ,3tt>ar gelangte ber Slnfprudj beö $ömg$ nur nadj manchem

©<fyn>anfen, tnsbefonbere im SÖBtberftreit mit bem burdj bie neue jEfyeorie

jurürfgebrängten atten 33orre<$te be$ $er$og$ bon ©aiern $ur bauernben

Slnerfennung, im Safere 1290 aber fyatte er ftd? biefetbe enbgüttig ertoorben

unb e$ toar hiermit ba« Gioflegium ber fteben $urfürften befinitiö ab*

gesoffen.
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ftrtnrtthchmg mtb ttdjtlitfjcr $efhmb bcs gurfärftatcol*

kgtums bis pt ptte bes nierje^nteti $a{)rf)ttnberte.

£)a« Äurfürftencollegium ift feit bem 3ahre 1290 in feiner 3ufam::

menfefeung feft beftimmt; feine 5T^ätigfeit aber jetgt erft jum ST^eit eine

bauernb ftch gleichbtetbenbe Sluöbehnung unb ftorm; ^um Ztyii befinbet fie

ftch noch in einer (Sntnricfelung , toeld^c ihren Slbfchlujj erft im Oafyre 1356

burdt) bie (Solbene ©ulle ÄarP« IV finbet. JDer getreue §lu«bru<f biefe«

9?e<$tSbeftanbe$ unb biefer föechtSentttricfelung ftnb bie Urfunben, beren

immer junehmenbe formelhafte ®teichmäjjigfett unb (Sicherheit auf ba8 33or*

hanbenfein, refp. bie (Sntnricfelung fefter gemohnheitärechtticher formen auch

fdjon bor (Srtai eine« entf^eibenben töeidjägefefce« un« fchüefeen täfjt. $)ie

£)arftellung biefer formen auf ®runb ber einfchtägigen Urfunben ift ber

©egenftanb be6 jtoeiten Steile« unferer 2lbhanblung, melier nicht fo feljr

einem fyiftorifcfyen 'ißrocejj $u folgen, als einen föecfytäjuftanb ju fchilbern bie

Aufgabe ^at. (£$ roirb ber Klarheit unferer Unterfu^ung am förberlidjften

fein, menn mir bie einjetnen leiten unb Dichtungen ber furfürftft^en

X^ätigfeit bon einanber gefonbert betrachten; bodj fann es nicht unfere

Slbficht fein, fie alle mit gleicher ©enauigfeit unb SluSführtichfeit ju beljan*

betn. (Sine eingehenbe ©chitberung ber Xheilnahrae ber Äurfürften an ber

töei<h«regierung mie auch ber furfürftlichen £erritorialre<hte im ®egenfa|

ju ber ©tellung ber übrigen dürften mürbe faft ju einer Starftetfang ber

gefammten SReidhöoerfaffunfl in ber uns befchaftigenben Sßeriobe anmachfett

müffen; bon beibem merben mir baher faft b'oltig abjufehen unb un$ auf

bie Xhätigfeit ber Shtrfürften at« Wähler unb als dxfi tarnte ju

befchränfen %aUn. @S wirb inbefe nothtoenbig fein fyvcfoi in manchen

fünften auf bie $eriobe ber (Sntftehung beg SoUegtum« mieber $urü<fju*

greifen, infofern fich bereit« in ihr bie teime mancher foaterer Orbnungen

bemerflich machen; bor Stllem ift hier bie Slufmerffamfeit auf bie ©^reiben

5

Digitized by Google



66

Urban'« IV com 31. Sluguft 1263 ju rieten, über toefche ich mich bereit«

oben ausgebrochen ^abe.

Einige allgemeine ©efichtctyunfte aber, toetdje bei tiefer ifottrenben

^Betrachtung an oielen (Stetten jtoar heroorjuheben finb, aber nirgenb« im

3ufammenfjang behanbelt »erben fbunten, mögen in tose hier oorau«ge=

fc^ieft werben. $)urcfy bie ganje ^ßeriobe, toelcfye un« oorüegt, jieht [ich ber

fd;on früher bargelegte ©egenfafe in ber Sluffaffung ber gefammten Söafyt-

hanbfung unoeränbert hinburd). Cnnmüthigfeit ober (Stimmenmehrheit af«

Jöebtngung einer gültigen 2Bahf — biefe beiben ftorberungen treten neben

einanber auf unb laffen feine allgemeine maßgebenbe Slnfdjauung in i^rem

SEBiberftreit auffommen. ^freilich bie ^ßrarie ber ^Bahlen ftüfcte fidt) noch

burchau« auf bie trabitionette Slnftcht, jebe Sßahl muffe burdj Sinmüthigfett

»ottjogen werben, unb bie einfache $o!ge Neroon war, baß bie biffentirenben

dürften auf ber Sßahtoerfaramlung, n>o jie ihren ÜDiffen« nicht geftenb

machen fonnten, überhaupt nid^t erfLienen, fonbern ifyrerfeitö auf einer

feiten SSerfammlung einen feiten $önig „einftimmig" toasten ober an

einem früher erwählten feftfjietten. 2luch in ben eigentlichen SBahtbecreten

wirb biefe ftietton ftet« in beftimmten formelhaften Stusbrücfen feftgehalten.

£)a« heberte aber nicht, baß in ber Söegrünbung feine« fechte« ber ©ewählte

fetbft ftch häufig auf bie (Stimmenmehrheit, bie fich bei ber Sßahl für ihn

erflärt h^t, beruft unb baß überhaupt in mehr theoretifirenben #3etrach?

tungen biefer ©efkhtspunft heroorgehoben wirb. SBor^ügtich ift es ßubwig

ber #aher, ber in feinen meift an ben päpfttichen ©ruht gerichteten £ebac*

tionen es ju betonen pflegt, baß bie SWehrheit ber dürften fich für ihn, bie

SDftnberheit nur für feinen ©egencanbibaten entfehieben h«f>e. (5« ift auch

burchau« nicht fchwer gu erfchließen, woher biefe (Sigenthümlichfeit ftammt :

bie betreffenben (StaatSfTriften Öubwig'S finb befanntlich jum größten Streite

oon jenen ©elehrten minoritifcher Dichtung oerfaßt, welche fich an feinem

f>of aufhielten unb ihn jutn Kampfe gegen bie politifchen 8lnf»rüct}e ber

(Surie aufdornten £)iefe waren meift Italiener, unb mit ben ju föom

gettenben Slnfichten über bie ©abfrage {ebenfalls oertrauter, als mit ben

in Deutfchtanb beftehenben ©etoohnheiten ; es war naturgemäß, baß fte

ihren gefammten SluSführungen jene Slnfidt/ten $u ©runbe legten, um fo

mehr, ba btefelben gerabe in bem oorüegenben gatle ihrem (Schüblinge

*) 3$ toertoeifc tyier auf bic beiben fo allgemein anerfannten Söcrfe öon 91 testet,

25ic literarifcb>n SBiberfadjer ber ^ityfte jur 3«t ?ubn>ig'« be« SBaiern, unb 3» ü II er,

©er Äampf Jubmig'« be« ©aicm mit ber (Surie. 2Bte feljr £ubn>ig ober toiefrne^r feine

gelehrten SBeifta'nbe ftdj gerabe auf ba« ©^reiben Urban'« IV öon 1263 flüfeten, geigt

2Hütter I, @. 359. 3n betreff be« in 3>eutj^tanb ^errföenben 2Ba$tyrinci}>« ift SDhitter

übrigen« nicht jur boffen Älar^eit getangt, n>enn er (I, 5) al« triterien für bie ©Ültig*

feit ber ©abl bie aWajorttSt ber ©timmen unb bie ^Beobachtung ber Formalitäten anfübrt.
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bürgern« jum SSort^cite gereiften 1
). <3o tourbe auch bie Slutonomte ber

furfürftlichen SBaht gegenüber ben päpftüdjen Slnfbrüchen burch bie ftormefa

feftjufteöen gefugt, bat ber ^apft ben oon ber üttehrheit er mahlten
unbeoingt als Sdmg anjuerfennen habe. $)er $uroerein bon töenfe nahm
bann gleichfalls biefe Raffung in feine (Srttärungen auf. Slber hiermit war

burdjau« feine befinitibe (Sntfchetbung ju ©unften biefer Slnfc^auung gegeben;

bie anbere ging unberänbert neben ihr ^er. (Sben berfetbe Saifer Submig

bebient ftd? gtoct Oahre nach bem turberein in ber llrfunbe eine« unter

anberen mit feinen eigenen (Söhnen, atfo 9ttitgttebern jene« SßereinS, abge*

fdjloffenen SanbfriebenS 2
) einer HuSbrurfstoeife , bie mit ber Sinnahme be$

SD^ajoritätöprincipe« bdllig unvereinbar ift. 2lm entfehiebenften Ratten toä^renb

unferer ganzen ^ßertobe bie Stäbte an ber ftorberung ber (Sinmüthtgfeit

feft; fte finb botlftänbig überjeugt unb fbrechen e$ fyäuftg in Vertragen,

örftärungen ic. mit ftaren Sorten au«, bafc fte überhaupt nur einen ein-

ftimmig erzählten $'onig als folgen anjuerfennen oer&fltchtet feien
8
), (Srft

bie ©otbene ©ulle hat hierin eine befinitioe GmtfReibung gebraut unb bem

üflaiorttätSbrtncip ben (Steg oerfchafft.

Grine mtnbeftenä ebenfo wichtige $rage, foetdje toahrenb unferer ^ßeriobe

unentfehieben bleibt, ift ferner bie nadt) bem (Erbrecht bezüglich ber $ur=

fürftentfyümer unb nach ben barauS fidj ergebenben (Sonfequen^en für bie

Rührung ber Shirftimmen. £)te bier Territorien, an toelchen bie toettü^en

Shtrfttmmen haften foöten, roaren ^mar befinitio befttmmt, aber fotooht X^ei-

fangen biefer Territorien als ©emetnbefife berfelben tieft fortmährenbe 3n>c^fe^

auffommen, toelcfye ^erfon thatfächlich bie (Stimme ju führen berechtigt fei.

Der erftere ftall (bie T^ei(ung) ift befonberS bei ber fä'chfifchen Eurftimme,

ber jtoeite bei ber pfäljifchen eingetreten. 3n beiben Dichtungen ^at unfere

^ßeriobe gleichermaßen feine Grntfcheibung herbeizuführen oermocht; jtoar

haben bie a^hpräuche beS pfätyfchen £aufe$, in toetchem eine ganje 9töhe

oon aftitgltebern fich ben ^ßfatjgrafentitel beilegte unb gemeinfame Ausübung

*) 6« ifl ein feltfame« 3u fammcntreffcn/ ba& gerabe btc §au)?tgegner ber (Surie in

biefem fünfte bie Stnfdjauungen berfelben in 2)eutf<$lanb jur ©eltung gebradjt fyaUw;

man muß aber bcrUcIftä)rigen ,
baß e8 in biefer ©pecialfrage ftd) burdjau« nidjt um ben

Äamtf ätotf^en Staat unb Äiräje b.anbelte, fonbera um rein fiaat«red)tlidjc 3>ingc, betreff«

bereu bie genuin beutföe 9tnfi4)t jenen ©eleljrten Subroig'« Dietleidjt gänslid) unbefannt

mar.

") @ieb,e bie Urfunbe toom 1. 3uli 1340 in „SBcrbanbhmgen be« ^iflorifc^ert SJereinS

bon Dberpfalj" 53b. IX (9teue ^otge I), ©. 278 : nVnd wer daz in den zweien jam

ain ander einweliger vnd einmutiger Kunig aufstünde, oder daz die Kurfarsten zwen

oder mer zu dem Reych erweiten.a

8
) ©o 5. & SRürnberg no<| im 3a$re 1348; f. ba8 @d)reiben Subtoig'« oon S3ran»

benburg »om 6. Sud biefe« 3ab,re« in gorfdjuugeu XV, ©. 394.

5*
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ber furfürftli(fyen SRedjte beanfpru(fyt, in ben &eittn be« Mürberem« üon

SRenfe, too bie gefamntten 2lngetegenl?eiten be« Soüegtum« überhaupt eine

feftcre $orm an$unefjmen Lienen, $u einer SBereinbarung geführt, bafe ftet«

nur ein (Stieb be8 £>aufe« als föirfürft gelten folte, aber hiermit toar bie

ftrage burcfyauö nodj nicfyt prineipieü getöft; in ben nadtften Satjren bereit«

ift toneberum bie SRebe bon 2lnn>artfdjaften auf getnetnfame güljrung einer

Surftimme (befonberS ber branbenburgtfdjen), unb au$ Ijier ift eine ab*

fdjtiefcenbe ßöfung ber ©olbenen $3ulle borbebalten geblieben!

Sßadj biefen einteitenben SBemerfungen gebe idj nun jur (Spejiatunter*

fudjung über, unb ju>ar junadjft $ur ©etradjtung ber einzelnen Äurfrinunen

unb ber mit tljnen berbunbenen föedjte.

(SrfteS (Sapitel.

2)ie cinjclnca Jfurftimmeit.

1. Dir IflQinjtrrfjr Stimme.

Die 9flain3tfdje (Stimme ift toetyrenb unfere« ganzen 3eitraume« bie

erfte unb angefetjenfte. SSon SltterS tjer ftanb befanntttd) bem Srjbifdjof ba«

9te$t ber Berufung be« ©abfrage« ju 1
), toelcfye« con ibm burdj 2luS*

fcfyreiben, bie er an bie einjelnen dürften erlief ausgeübt mürbe; erhalten

finb un« fol^e ©^reiben au« ben 3af>ren 1314, 1346, 1348 *). Der (ätj*

bif<$of toar jebod^ ijinftcfytltdj be« Termine«, ben er au«f$rteb, an bie cor*

gängige ^eftfefeung beffetben burd) bie übrigen Surfürften gebunben 8
),

*) SBenn in bem ©^reiben Urban'« IV toom 81. Sluguft 1263 (Raynald § 63)

bie« 9tedjt auc&, bem ^faljgrafcn bei Styein toon (Seiten ber Saxler 9ttdjarb'« jnge»

ftorodjen wirb, fo ift bie« irrig, tote idj bei ©efjanblung ber t>fSljif^en Stimme nadj*

toeifen toerbe.

) ©om 14. 2Kai 1314. 3teg. Bei Sürtb.<Pa<roet in Publications de la section

historique de l'institut de Luxembourg XXII, p. 7. $om 5. 3uni 1314 bei Dien«

fölager, ©taat«gef($i<$te. Urf.^SBudj ©.61 an Xrier unb bei Äinbltnger, ©ammlung
merftoürbiger Urfnnben ©. 60 an Cittn. Som 20. SKai 1346 bei Sobmann, Cod. epist.

Rud. p. 382. Som 30. ©ej. 1348 bei SBürbttoein, Subsidia diplom. VI, p. 253. 2)a«

2tufif<$reiben toom 7. (gebt 1291 bei ©omme«berg, Scriptt. rerum SUesiacarum I, 947

ift toerbädbrtg. @. hierüber »n^ang HI biefer 3lbb,anb(ung.

3
) 1314. 5. 3uni : nos vobiscum et cum iisdem prineipibus coelectoribus

nostris — — — tractatu praehabito diligenti et de hoc instanter per vob et per

eosdem requisiti; ä'bnlicb, 1346 unb 1348. 2>ie übrigen Äurfürften föreiben bem*

gefammten <£oflegium bie geftfefcung be« Termine« ju : fo (Sonrab toon <E8In an ©regor X
1273 : die ad hoc ab omnibus indicU (M. G. Legg. n, 393) unb $einri<$ toon (Söln.

15. Dctober 1314 : die praefixa de communi prineipum jus in electione ejusdem

regis habentium volunUte (Dtenfölager, ©taat«-@efö. Urf.*8u<$ © 62); bemgemäf?
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eBcnfo tote er htnfuhtlich be« Orte« ber JBaht an ba« §erfommen gebunben

toar. ©ein töedjt ^atte fomit nur eine formelle Söebeutung, bie aber

immerhin bei bent SBerthe, ben bie bamalige 3eit auf ftormalttäten legte,

nicht unterfchäfct »erben barf. fochten auch fämmtliche ©efttmmungen

bezüglich be« Safttage« bereit« getroffen fein, — er fonnte bodj nicht recht*

mäßiger SBeife eröffnet toerben, toenn nicht bie formelle Berufung burch

ben (Srjbifdjof erfolgt toar

3

U c^ncr toiüfürtic^en Slenberung be« Orte«

unb Termine« ^at nur $apft Johann XXTT einmal ben (Srjbifäof ju

bctoegen gefugt unb fogar uadj feiner angemaßten 9flachtöollfommenheit $u

ermächtigen getoagt*); boch fam bie fyex geplante SBat/t überhaupt nicht

ju ©tanbe, unb bie nur ad hoc getoäljrte „(Ermächtigung'' ift bon bem

Sttainjer burdjau« nic^t at«®runblage berartigerHnfprüdje oertoerthet toorben.

(Sine unjtoeifethafte Ufurpation jebodj toar e«, toenn ber @rjbifchof

einmal, bei ©etegen^ett ber Slbfefcung tönig Slbolf«, ohne baß ba« föeidt) •

oacant toar, nicht nur einen Hnrfürftentag berief mit benfelben gormein,

toie fie bei Berufung ber Sßtahttage gebräuchlich waren, fonbem auch ben

$önig felbft oor biefe SSerfammlung citirte
8
); toenn er bie« al« fein SRecht

bezeichnete, „quod principes ipsi cognoscere debent ot eciam recognos-

cunt", fo ift bie« eben eine ber oielen bamaligen SRe<ht«fictionen, bie für

einen einzelnen gatl in'« £)afeht gerufen ihre brauchbaren £)ienfte thaten

unb bann fogleich toieber ber Sßergeffenheit berfielen.

företbt audj ^ßbiUbto W ftranfretd) an $etnrid? bon ©Birnen (£ä'rn%n) 20. 2Rai

1308 : quatinus de praefixione diei saper electionis dicte negotio facienda seu de

tractando super hoc quoquo modo placeat desistere. (f^orfd)ungen XVI, 362.)

*) ©o löfl fid) and) ber angebliche SBiberftorud), ben SDWifler, ber Stampf Subroig'«

be« Saient I, ©. 7 Änm. 3 jtoifdjen bem 9)fcainjifd)en nnb bem 2riertfd)en $3ertd)t Ü6er

. bie SBat)l ?ubnüg'« ftnbet. 9Han fonnte fotoobl fagen, baß bie fämmtltd)en Äurfürfien ben

©abltenntn anberaumen, at« ber Srjbifdjof bon SKatnj; erßere« toar ba« fad?lid) rtdjtige,

teuere« ba« formell correcte. 2)aß ber Strierer ba« erfiere t)erbor$ebt, ber SKatnjer ba«

lefetere, ift tjödjft begretfliä}, beutet aber burdjau« nidjt auf einen ©treit um ba« bon jeber

SWainj jugefprodiene SÄedjt

*) 7. 2Kai 1328, f.
Raynald, AnnaL eccl. 1328 § 41 : terminnm praedictum

usque ad sex septimanas vel duos menses prorogare aliaque gerere, que circa

prorogationem hujusmodi fuerint oportuna; ferner : ut alium locum pro cele-

branda electione praedicta eligere ac etiam tibi et aliis coelectoribus assignare

yaleas, facultatem et licentiam tenore praesentium elargimur.

•) ©. ba« @d)reiben bom 1. 9Wai 1298, an ben äönig in Hrdjtb für Äunbe öfter«

rjeidjifdjer ®efd}td}t«quetten II, @. 228 (gormelbud) edidit Cbmel) unb an bie Äurfürften

in (grtract bei <ßalacfti, Ueber ftormetbüd)er I, 235 (SJgt. aud) „2JHttt)eÜuugeu be« Snfhtut«

für iJ|ierreid?ifd)e ®efd)id)t«forfdiung" II, 255). 3)te bon *ßalacfb angeführte ©teile jrimmt

mit ber entftoredjenben bei ßbntet t>jjflig überetn ; ferner ba« $bfe&ung«becret äbolf« bora

23. 3uni 1298 bei Stopp, @efd)id)te ber eibgenöffifc^en »ünbe I, 905.
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(5tn anbete« töecht, welche« bem grjbifchof int jto'dtften 3ahrhunbert

jugefchrieben würbe, ift ihm fchon fcatb oertoren gegangen unb ift in unferer

^Jeriobe überhaupt nicht mehr wahrzunehmen, ba« föecht ber 9teich«oerwal=

hing in Slbwefenheit be« ftönig«
;
oielmehr ^aben bie §errfdjer im 13. unb

14. 3ahrfmnbert biefe einflußreiche (Stellung burdjau« nach ihrem &erfbn*

ticken Vertrauen »ergeben, fo griebrich II an (Sngetbert Don (Bin, $>einrich VII

an 3ohann twn ©öfmum-

©ei bem eigentlichen SÖahlacte gebührte üftainj bie erfte (Stimme, ober

fofern bie fammtlichen (Stimmen auf einen dürften übertragen würben,

wenigften« bie erfte (Stimme bei ber oorhergeljenben $)efignatxon
;
bemgemäfc

auch bie erfte (Stelle im Söahlbecret; ein in biefer $inftd)t torgefommener

fehler in bem Söahtbecret Htbrecht'« I gab Slntajj ju einer befonberen Ur*

funbe, in welcher bem (Srjbifchof jugefichert würbe, bafc bie« nicht at« ein

^räcebenjfall betrachtet werben, oietmehr 2ftainj bie erfte (Stelle fünftighin

gefiebert bleiben folle
1
). IDiefetbe Urfunbe fieberte auch auf ben $oftagen

bem 3flatnjer bie erfte (Stelle in ber SRangorbnung ber dürften ju, unb

fdjeint, ba fie feinerlei 2lu«nahme erwähnt, hiermit auch einen (Streit $u

©unften »on Üftain3 entfehieben $u haben, welcher bei ber Krönung SRubotf'« I

ausgebrochen unb bamal« burch einen momentanen 35erji<ht be« Srjbifchofö

mit bem (Siege be« (Srjbifchof« »on (Sbln geenbet hatte, b. i. bie 5*age, wer

bei bem Sr'önun g«tage ben erften SKang beanfprüfen bürfe, entWeber

Sbln wegen feine« $rönung«rechte«, ober üflainj wegen feine« fonftigen 35or*

gange« in ber föangorbnung *).

Söenn fchon bie angeführten Vorrechte häufig, boch nicht regelmäßig

auf ben ©efife be« G?r3fan3teramte« für i)eutfchlanb begrünbet werben, fo

giebt e« boch aufcerbem noch V®** (Sfcectalbefugniffe, welche in birecter

©e^iehung $u bemfelben ftehen unb bei ^Betätigungen beffelben au«brücftich

mit beftätigt $u werben bflegen. freilich ba« betreffenbe ^ßrioiteg tbnig

Hbolf« 8
) ift noch böllig allgemein gehalten, aber fchon Sllbrecht I f&ecialiftrt

bie erjfanjlerifchen fechte auf bie Ernennung be« ^effanjter«
unb auf bie(Srhebung be«3ehnten bon ben Oubeneinf ünf ten 4

),

*) Gaden, Codex diplom. Mogunt. I, 906. Urfunbe toom 23. @ept. 1298. 2)em

Srj6if6of unb feinen 9iadjfolgern ttnrb jugefidjert : in ordine et honore processionia

sesßionis nominationis et scripturae ratioue archicancellariao per Germaniam inter

prineipes esse debent et locari priores.

») Ibidem I, 753. Urfunbe ^Jfatjgrof Subtoig'S »om 24. Dctober 1273, weldjer

nad) Darlegung be« <2>ad)toerbafte« binjufügt : proteBtamur
,
quod poasegaioni acssionia

hujuBmodi — — — per disaimulationem eandem non valeat in posterum derogari

nec aibi et sue ecclesie Mag. per hoc debeat in aliqua parte praejudicium generari.

Urfunbe 9?ubotf8 toom 25. Oct. bei Quix, Cod. Aquensia I, 2, 149.

») 1292. 5. 3ult. ©. Silnig, 9tetd?«*2lrd?h> XVI, @. 44.

*) 1298. 13. @e£tember : aeeipiendo aempor nobiacum deeimam partem de
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crftcree ein föecfyt bon Wer Politiker «ebeutung, lefetere* Don großem

ftnanjtettem Söertfy. (Sbenbiefetben föecfyte »erben bann ßon §einri<$ VII l

)

unb Subnrig bem JBatyer*) »erliefen; bagegen entbehrt ein foätere« $ribUeg

&ibtmg'« 8
), fonrie ba« betreffenbe ^ribileg tot'« IV 4

), ledere« tooty

abfictytUctyer SBeife, biefer (gpeciatifirung.

£)a$ föecfyt ber Krönung ber bitymifcfyen Könige, »e(^e« 2Hain5 längere

• £eit tyinburd} befeffen, gehört ni$t rjiertyer, fonbern toirb bei «eljanblung

ber bbfjmtfcfyen ©timme betrautet »erben.

2. Sit golniföe Stimme.

£)ie ©beciafoorredfyte beö (5r$bifd)of8 bon (SMn beftanben befanntüdj

in bem $r dnu ng örecfy t unb in ben SÖefugniffen,, toetcfye mit bem @r3*

fanjleramt für Italien terfnübft n>aren. $5a$ Sronungärecfyt 5
) tjat

gan$ benfetben (Sfyaracter n>ie ba8 üftainjifdje töecfyt ber ^Berufung be$

Safttage«; ber ©ebraudj beffetben ift burdjauö nidjt ber Sitttür feineö

3nfyaber$ antjeimgeftettt ; er muß ben frönen, »eitlen bie Äurfürften ertoätjtt

tjabenj bie Krönung muß an bem burd) ba« Jjerfommen beftimmten Ort,

mit ben alten gezeitigten 9teidj8infignien gefdjetjen, menn fte gütttg fein

fofl; anbererfeit« aber fann fte miebemm ntdjt güttig fein, wenn fie md)t

bonis petitionibus et exaetionibus Judaeorum, praeficiendo cancellariam aule nosrre

perpetuis teraporibus loco sui. Urt. im 2RUnd)ner 9*ei<b>2lrd}tto abgebrueft bei ©üben

a. a. O. 8. 904, unb 1299. 3. October, Ibidem p. 919. ®ie SJubeneinfiinfte battc

aud) fdjon Stbolf »erliefen, ober obne ©ejiebung auf baß erjfanjleramt. 1292. 28. 3futt.

Ibid. @. 866. Saß mit bem leereren aud) außer bem Subenjebnten nodj anbere Sin»

nahmen au« Äanjleifporteln u. f. ». toerfnüpft maren, braudjt wobt nidjt befonber« b"*
toorgeboben ju werben.

*) 1308. 28. October (©erfprcdjen toor ber Söabt) f. ©obmann a. a. 0. ©• 315

unb ein Vidimus ber „Iudices Mag. Sedis" toom 19. gebruar 1309 bei Sürbrtoein,

Subflidia diplomatica XII, 348.

") 1314. 2. 2)e$ember f. ©üben III, @. 106. Sin nid»t fperiatiftrte« ^ritoiteg toon

bemfetben läge ; beibe b«be id) im 9tetd)«ard}ito ju SJfiindjen eingefeben, unb beiber Sted)t=

beit ift mir nidjt jmeifelbaft.

) 1314. 21. ©eptember. ©. ©üben III, 324.

«) 1348. 20. Stprif. ©ürbttoem, Nova Subsidia diplom. II, 311. @. über bie

grage ber ersfanalerif^en ^rttoitegten befonber« ?orenj, $rei ©üdier ©efäjtdjte unb ^otirtf.

©. 72. 472. 474.

8
) ©ei ber Ärbnung tourbe bem Sr5bifd)of toon auberen beb«» ®eifHid)en affiftirt

;

bodi mar bie« lein töed?t, toeldie« an beftimmten <perfouen ober «Stiftern baftete. SBenn

^einrid) HI toon Sngtanb 1258 fdjreibt : fein ©ruber fötdjarb fei gefrönt morben „a per-

sonis, quibaB ane consecrationis ineumbebat officium", fo ift tiefe 9lu«brutf«meife

falfdj, unb erftärt ftd) mo^I au« ber ungenauen gaffung ber SBorte 9Jid»arb'« in beffen

©d)retben an ben Äronbrinjen Gbuarbtoom 18. 9Kai 1257 : er fei gefrönt „ipso (Mogunt.

archiep.) ac archiepiscopo Coloniensi praesentibus. (Stymer Edit. II. ©b I, 622 unb 657.)
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burdj ben (Srjbtfd&of t>on (Eötn oolljogen ttrirb, cö fei benn, baß in gefefe*

mäßiger SÖeife für eine «Stetfoertretung beffelben im ftalt augenbticflidfyer

$3e#nberung geforgt morben toäre. (Srgbifdjof §etnri$ ^at freiti$, nadfybem

er griebridj bon JDefterretcfy ju SSonn gefrönt fjatte, behauptet, tym fei burdty

fbecielle« päpfttic^eS ^ribiteg ba« SRed^t bertietyen, ben erteilten Äönig,

toenn Stachen m<$t jugänglidj fei, an einem anberen Ort fetner £)tö*

cefe ju frönen; allein bon einem berartigen päpftlicfyen (Schreiben ift nietyt •

ba8 Sttinbefte befannt, unb fetbft wenn e« eriftirt tyaben foüte, fo ift es

bod) niemals ©runblage beS töeid^SredjteS getoorben, fonbern fefjr f<$nell

ttrieber ber SSergeffen^eit anleint gefallen
1
). — Die Vertretung beS @r$*

bifdW* Bei ber trönung ift roäfyrenb beS uns borliegenben 3ettraumeS eine

offene $rage geblieben. 3m 3af>re 1212 ^atte auf ^Bitten beS (Sölner's ber

üftainjer bie $anbtung bou>gen*); feitbem nmrben inbeß alle Krönungen

in regelmäßiger Söeife bur^ ben erfteren ausgeführt, bis bie Doppeltoafyl

bon 1314 bie luren\burgtf<^h>ittetSba$ifdje Partei jfoang, ifyren (Srmäljtten

burefy einen anberen $ird?enfiirften frönen ju laffen. 2ftan entfdjieb ftcfy

für ben SWain^er, jebod) unter energifdjem SBiberfprudj Söatbuin'S bon

$rier. Der lefctere erreichte aud? in ber £ljat ben <Sd)tebSfyrudj, baß nur

einftmeilen bie Krönung burdj ^eter bon SQtainj bolljogen »erben, berfelbe

jebodj binnen beftimmter ftrift urfunbltd)e Setoeife für baS in Slnfbrucfy

genommene 93ertretungSre<fyt befdjaffen folle, nnbrigenfalls baS 9ied}t jufünftig

£rier ^ujufte^en Ijabe. $adj Ablauf biefer grift beutjunbeten bie (gdjiebS*

ricfyter, baß *ßeter bie geforberten Sßadjtoeife nid^t beigebracht Ijabe
8
). Dem*

gemäß ftanb nad) ber borljergegangenen Uebereinfunft £rier baS föedfjt ju,

toenn auefy eine förmliche Slnerfennung beffelben unfereS SJBiffenS nidjt

erfolgt ift. 3m 3aljre 1349 ließ ft<$ $art IV (bermutytid) toegen tranf*

ljeit beS Sötner'S) in ber £Ijat burd) JBalbuin bon £rier frönen, (©ö^mer-

$uber, töegg. ßarl'S IV N. 1079 a). (SS muß f$tießtt$ no$ ertoäfjnt

merben, baß bem (Srgbifdjof audj baS 9fedjt, bie Königin ju frönen,

juftanb unb baß er baffelbe meljrfadj, fo bei ben ©ema^tinnen föicfyarb's

unb Äarl'S IV ausgeübt ^at 4
).

*) @. bte SJianifefte §etnrid}'* betreffcnb bie jfttfnung »om 25. 9tot>. 1314, au ba*

9tcid) 6et Dfenfdjlager, ©taatögefdj. Urf.^Su^ @. 72 unb an ©tabt 9Wlrnberg tu 3ln^ang II

biefer Slbtyanblung (Original im 9JHin<$enec 9?et^8=-3tr^iö).

•) ©. ba« ©^reiben be8 Äaniter« Äonrab an <p&trtM> U «ugufl bei Huillard-

Brdholles I, 230.

") 2)iefe 33eurfunbung ber ®rafen öon 3U(ic^ unb ©J>anfyetm nebft 6 anberen

(Sbetn öora 9. -Mai 1316, tucidjc jugleid) bie Darlegung bed gefamtnten @ad)t>er^a(tee

gtebt, f. bei Dlenfdjlager a. a. D. ©. 77. #gl. aud) $eibemann, <ßeter toon Siegelt

©. 228. 229.

«) ©. ba« ©djretben 9tt(^aib'a com 18. ätfai 1257 betEymor, Foedera. Editio U.
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(Sehen toir nun ju ben fpectell erjfanjlerifchen Stechten über, fo

befchränfen fich tiefe auf bie 2lu£itbung be8 (SrjfanjteramteS, n>enn ber

Sönig ftd) in Italien auflieft, b. h- auf bie (Ernennung be« §of= ober $ice*

fanjter« für biefen Zeitraum unb auf ba$ Slnre^t auf getoiffe Äanjjlei*

fportetn. £)a$ erftere Stecht nmrbe, fooiel ich fehe, $uerft Don Heinrich VII

oertte^en 1

), bod^ nur für ben augenblicklich beoorftehenben Scomjug; e8

gehörte f^ätcr ju ben 93§rfprechungen, burch toelche £eopotb oon Defterreich 2
)

unb Sofjann oon ©binnen 8
) bie (Sötnifche ©timme für ftrtebrtdj unb für

Äarl IV gewannen; e« tourbe fchliejjlich oon Sari IV toieber bestätigt
4
).

8. gU frtertfdje gtimmt.

@ine beftimmte Function gleich ben beiben anberen geiftttdjen Surfürften

hat ber (Srjbifchof oon Xrier nic^t gehabt, fonbern nur in einzelnen hätten

biefelben in ihren Functionen oertreten. Unfere Betrachtung fann fich baher

auf fein (Srjfanjleramt für ©atlien unb Siretat befchränfen. £)iefe$ Statt

nrirb ihm, tote n>ir im erften Xheil biefer 2lbhanblung gefehen, feit ben

fiebjiger Oa^ren be« 13. 3af>rtyunbert« jugef^rieben; in officieüen ©ebrauch

jeboch fommt ber Xitel erft im oierjehnten 3ahrhunbert. S3on einer 33er*

leihung beffelben burch fönigliche* ^rioileg ift nirgenb« eine @pur ju finben

;

e« liegt hier unftreitig ein gall oor, fco bie junachft toiüfürtiche 3uer*

fennung eine* Xitel«, ber ja oon früher her fdjon befannt toar, burch bie ttffent*

liehe Meinung — bie Annahme biefeö Xitel« oon (Seiten be$ Betreffenben

$ur gotge hatte unb bie teuere ftch barnach auch **c offlcicUc Slnerfennung

ertoarb. 3ch ha^c k"1* Urfunbe gefunben, in welcher ber (Srjbifchof fi<h

ben Xitel beigelegt hätte, bt« auf ben fchon oon §>äbicfe ®. 58 2lnm. 1

bezeichneten ätitysnft, b. h- bie SBahl Heinrich« VII, in beren an ben

$a»ft gerichteten Sinnige ©atbuin fich @rj!anjter „per regnum Arelatense«

nennt 5
). Sine urfunbliche Verleihung oon fechten aber, bie mit biefem

Xitel oerbunben fein foüten, ift erft burch ßubtoig ben Bauern gefchehen.

X)iefer oerlieh am 3. $)ecember 1314 bem erjbifchof, entfprechenb ben burch

2Jb. I, ©. 622, unb bie Urfunbe SGßalram'« bon (SBm bom 9. gebr. 1354 bei Sünig,

Cod. Genn. I, 385. 1349 bottjog aud> biefe Ärönung Satbuin bon Xrier (©övmer»

§uber Regg. N. 1097 a).

*) Urfunbe bom 5. (gebt. 1310 : ut in absentia sua officium canoellarie nostre

per interpositam porsonam ydoneam
,
que nobis in partibus Ytalie vice dicti archi-

episcopi in sigiUi custodia et aliis, que officium cancellarie requirit, deserviat stu-

diose, aibi indulgemus. Lacomblet, 9iicberrljcimfd)e« Urfunbenbud) III, 70.

) Urfunbe bom 9. 2Kai 1314. Ibid. p. 93.

8
) Urfunbe bom 22. Sunt 1346. Ibid. p. 348.

4
) Urfunbe bom 26. SHob. 1346. Ibid. p. 353.
6
) Mon. Germ. Legg. II, 490.
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9ttbrecfyt I für 9ftain$ unb burdj Jjetnrtdj VII für ©tfn ausgefertigten

^rtDtteflicn , ba« föecfyt, fo lange ber Ä'önig innerhalb ber ©renken oon

©aflien (b. i. toofy ber Trierer (Srjbiöcefe) unb be« föeicfye« Slrelat

oertoeite, bie Äanjlei beffetben enttoeber felbft ober burd) einen bon iljm ju

ernennenben Sanjter $u oerftalten unb bie au« ifyr ficr; ergebenben (Sinnafymen

$u bejierjen 3n einem fbäteren $rit>iteg bom 23. Slug. 1332 fpeciaüfirte

ber $atfer biefe Seftimmungen bafyin, ba& für ten genannten 3ctoaum

bem (Srsbifcfyof auefy bie Ernennung ber fämmtlidjen Äanjleibeamten unb

ber 3efmte üon bcn 3ubeneinfiinften jufommen foße*). — Die föecfyte

Srier'S »mrben bann bonflart IV am 8. 3an. 1354 bon Beuern beftätigt
8
).

*

4. 5te göhmiföe §timnu.

©ettbem $'6ntg föubotf in $toei Urfunben Äurrety unb ©djenfenamt

beö ßonig« bon «cfmten beftätigt fjatte, galt berfetbe ni$t nur unbeftritten

al« $urfürft, fonberu rürfte fogar batb in bie erfte (Stelle unter ben

toettlicfyen Sßä^em auf. ©$on in bem SÖSafylbecret 2ltbre$t'$ I nurb $Önig

SBenjel bor bem ^fatjgrafen genannt 4
), unb ebenfo nimmt 3otjann in

bem Söaf/lbecret Öubnng'S beä 23aiern 5
), §einrtdj in bem SBat/lbecret

ftriebricfy'8 be« ©d)önen 6
) bie erfte ©teile naefy ben (Srsbifdjbfen ein. Söejügtidj

ber Ausübung feine« (5r$amte$ erfannte bereit« SUbredjt I urfunbli^ an,

*) §ontbeim, Hist. Trev. dipl. II, 92 : quod, si contingat nos intrare terminos

archicancellariae praedicti archiepiscopi Trevirensis, videlicot terminos Galliae aut

regni Arelatensis nostri aliorumque locorum, in quibus debet et consuevit ipse vol

sui prodecessores jura arcbicancellariae exercere, quod custodiam sigillorum nostro-

rum, jura archicancellariae praedictae ac reditus et bona ejusdem levare et perci-

pere cum iusignüa offioii antedicti per se vel per alium permittimus et concedimus

eidem ac eciam potestatem constituendi et destitueudi et de omnibus que spectant

ad dictam cancellariain disnonendi.

*) Ibidem II, 120 : Decimam de Bturis exaetionibus et obventionibus Judeorum,

unb toeitcr : in cancellario prothonotario et notariis instituendis et destituendis.

Somtnicue, Salbutn eon £ü|jelburg giebt <B. 379 ben (Sytiact einer ferneren 93eftärigung«=

urfunbe t>em 10. 2Mr3 1339, roeldje er al« „mrift übereinftimmenb" mit ber vorgenannten

beseidjnct.

•) 8on Eomtnicu«, ©. 590 angefübrt ; in rote roeit bie 9ted)te bier fpcctaliftrt nmrben,

läßt ftd) aus ber Angabe Eomintcu«' ntd)t entnehmen. Unflar unb in ber gegebenen

ftorm unmbgltd) ridjtig ift bie Moti] (Srbarb'S in 3eirfd)rift für ®efd?td)te Segalen« XI,

@. 227, Äarl IV babe in einer Urfunbe com 9. <5eJ>t. 1348 (Original im €oblenjer

3lrd)iö) ©albuin bte fämmtltd)en Sinfünfte öon ben 3uben im 9teid)e übertragen.

*) SJerlünbung im 9?etd). 28. 3uli 1298. M. G. Legg. II, p. 470.

8
) SBertdjt an ben <ßapft com 23. Dct. 1314. SRiebcf, Cod. dip. Brandenburg, n,

1, p. 358.

6
) 53erid)t an ben ^Bapft DOIü 19. Der. 1314. Dlenfdilagcr a. a. O. @. 63; in etroaS

abroeidjenber gorm ©JüAer, 35er Äampf Subtoig'« be« «aiern u. f. ro. I, 383.
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bafj ber König, wenn er auf bem 5>oftagc be« Kaifer« refp. rbmifchen

Kbnig« bie Krone trage, wo$u er berechtigt fei, — nicht jur tfeiftung feine«

Schenfenbienfte« bie 33erbflichtung ^abe, fowie bajj bie Stiftung biefe«

Dienfte« bei (efct&ergangener (Setegenheit burchau« freier Qrntfcfylteßung be«

König« bon ©Binnen entfprungen fei
4
). Die fonftigen Vorrechte tymtn'ü,

wetche ihm fdjon fett bem ^rtotfeg ftriebridV« II fcon 1212 8
) eine faft

unabhängige «Stellung im Weiche gaben, ^ier nach$uweifen , würbe $u Weit

führen, nur barauf muß fyingettnefen werben, baj? jufotge be« allein in

iö'^men ^errfc^enben Erbrechte« nach bem ©runbfafce ber Unthetfbarfeit

biefe« Kurfürftenthum* bon ben ©treitigfeiten unb Unttarheiten , welche

bejügtic^ ber Rührung ber (Stimmen in ben anbern wettlichen furfürftlichen

Käufern an ber £age«orbnung waren, bbtlig oerfchont geblieben tft. Der
(Streit jwifchen 3ohann bon ©Birnen unb Heinrich oon Kärnthen miber*

fpridjt biefer SEHafyrnefymung nicht; benn ^ier fyanbette e« fict) eben um ben

SHteinbeftj} be« gefammten Königreiche« unb ber bamit »erbunbenen

^ec^te, wie ja auch um bie ersbifchöfliche SßMirbe fid) $wei ^ratenbehten

ftreiten fennten unb oft geftritten haben; $u weffen (fünften aber auch *n

fotehem ©freit bie (Sntfcheibung fiel, immer fonnte bie SBürbe, ba« £anb

unb ba« föecht nur einem ber beiben ^Bewerber jugefprochen werben.

(5« fcheint nicht unangemeffen , fytr mit einigen Korten auch «uf

Krönung be« König« bon Böhmen einzugehen, ba biefelbe lange 3eit

hinburch ju ben ©efugniffen eine« ber geifttichen Kurfürften gehörte. Der

(Sr^bifchof »on 2ftain$ war e«, ber al« attetropolitan be« ^rager 23i«thum«

ba« Krönung«recht hatte; bereit« ^apft 3nnocenj IV hatte ihn al« bem

jenigen bezeichnet, „de cujus manibus idem rex deberet coronam

*) 1298. 17. 9*oto. ©. SUnig, Cod. Genn. I, 979.

) 26. @etot. 1212. ©. HuUUrd-Bre*holles I, 216. Sine Aufjabtang bilbmtfdier

ftrei&eiten ftnbet ftd) aud) in bem urfunbfidien »erftored)en, toetdje« Albretft I 1298,

14. SKärj für ben %aü feiner Äbnig«toabl teiftete ((Srben unb (Smler, Regg. dipl. neenou

toirflid) in toottem Umfange erfifHt tyat. SDa« 9fed)t, überhaupt auf feinem 9teid}8tage erfdjeinen

ju miiffen, l?at j. 93. felbft Jubtoig ber 8aier bem toon iljm fyod)begünftigten SBalbum

toon Irier (1332. 23. Auguft) bei weitem nicht in biefer Unbefd)ränftt)eit »erliefen.

£ie betreffenbe Urfunbe Albrecbr« toirb übrigen« bon Äototo III, 1, @. 248, Anm. 5

unb toon Sorenj II, ©. 630 auf ben 12. ftebruar gefefct (pridie Idus Februarü ftatt

Marcü) ; ba AIbred)t am 14. Wdx$ nidjt me^r in SEßien, bem angegebenen Slu«fleöung«ort,

anroefenb toar, bagegen ebenbafelbft am 12. ftebruar eine aubere Urfunbe für Sendet

auSfleüte. XSeitl c8 Lintert nidjtö anjune^men, baß bie Ausfertigung bcr fdjon fefige^

fletlten Urfunbe ftd) bi« jum 14. SKärj tocrjögcrte, baß man aber bennod) bie Angabe be8

Orte«, an tteldjem bie Vereinbarung getroffen mar, in bie Ausfertigung aufnahm, ©ottte

aber bie« aud) nidjt ber gatt fein, fo mürbe bod) jebenfafl« nur ein ©djreibfebler anju-

nebmen, unb bc«h«lb bie Aedjtbcit bcr Urfunbe nidjt anjujmeifcln fein, tote Sototo a. a. O. tb,ut.



76

suscipere01 ) unb @orge getragen, tfjn öom 33anne $u befreien, bamit er

Dttocar II frönen ftfnne; at« e« benno$ in ben näcfyften Safyren nic^t $ur

Krönung fam, beauftragte jtoar Sltejanber IV bie 38tfd?öfe üon ^ßrag unb

Dlmüfe bie £anblung ju Dollu'eljen, allein unter au«brücftidjer Betonung,

baft hiermit ben SRecfyten fcon üttain$ nidjt präjubicirt toerben folle*).

Dttocar felbft aber beurfunbete ein 3af>r fpäter , bafe er unb feine 9ßaä>

fotger, fetbft toenn ber $apft anbere Verfügungen treffen follte, benno^ ft$

niemals bon einem anberen al« bem SWainjer (Srjbiföof frbnen (äffen

toürben 8
). 3m Safyre 1311 erfannte au<$ $önig Sodann ba« 9te$t be«

attainjer'« nrieberum an : sicut ad eum hoc spectabat et spectavit de

jure et consuetudine 4
). Slüein bie« eben fo gen>innrei($e 5

) toie efyren*

»olle SRecfyt »erlor bie 2ttain$er 8ir$e , nacfybem im Safere 1344 <ßrag ju

einem felbftftänbigen (5r$bi«tf>um erhoben toorben aar 6
), fapft fernen« VI

übertrug bem (enteren bie genannte <ßrärogatibe, unb Äarl IV erliefe f$on

in ber erften 3eit feine« Äonigtfyum« eine «eftimmung gleiten Sntyatte«
7
).

211« -er barauf im na^ften 3a^re bie SRectyte be« «Kaiser ©tutye« betätigte,

tr)at er bie« unter au«brücftidjem Vorbehalt berer ber ^rager $ir$e 8
).

3um ©cfylufe weife t# nodj einmal auf bie f^on im erften Ztyil biefer

2lbr/anbtung erwähnte 5Kemini«cenj au« bem brennten Oa^unbert tytn,

toonaefy im 3al>re 1344 noefy bem Könige bon Siemen ba« Wcd^t ber dnU
Reibung bei ätoiefoältiger SÖatyl jugeforocfyen toirb.

5. fif pfälufrlir Stimme.

£ie ©efcfyidjte ber ^fätjifdjen (Stimme ift bie compltcirtefte unter aßen;

fie ift e« burdj ben Langel eine« feften §au«gefefce« unter ben SBtttet«-

bacfyern unb bie barau« entftetjenben forttoäljrenb abgeänberten unb burdj

neue erfefcten (Srbberträge ber ©lieber be« £>aufe«, toeldje meift geneigt

finb audj auf ba« $urrecfyt ©ejug ju nehmen 9
). 3nwr bie erfte Leitung

f
) 1254. 8. «prtt. ©. ©üben I, 639.

) 1260. 6. Oct »oejef, Cod. dipl. Morav. III, 281.

*) 1261. 25. 2>ecember. ©üben I, 692. 93ei ©endenberg, ßelecta jur. II, 117

irrig unter 1268 gefefct; öergl. SJon ber Mopp, ©. 26.

«) ©üben III, ©. 66.

•) ©enefenberg a. a. O., ©. 118, giebt eine Urfunbe 3o^amt'S toom 28. 3ult 1311,

toorin bie ©ummen, bie biefer bem (5rjbifd)of gejagt, angegeben jinb.

•) ©. bie Urfunbe Giemen« VI »om 5. 2Kai 1344 bei^alacfy, »mtfdje ©efdjidjte II,

2, 255 (Srtract).

7
) 1347. 1. flugufi. «oqef VII, 530.

8
) 1348. 26. Styrit. SBürbtoein, Nova subsidia VI, 311.

•) Sgl. hierüber Wittt?« @. 380-384. 2Kuffat, ©efdiidite ber bairifd?en unb

J>fä'ljifd)en Äur ©. 20—34; lefetere Stbbanblung ift leiber in einem bäufig faji unter-

ftänblid)en ©ttf »erfaßt.
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bcr Sanbe jtotfdjen tfubtoig bem «Strengen (in ber <ßfat$ unb Dberbaiern)

unb feinem ©rüber £)etnricfy (in 9iteberbaiern) Ijatte, obgfeidj auty 5)einri(fy

ben $fa($grafentttet führte, feinerfei ftötgen für bie ftüfyrung ber «Stimme;

benn ber $er$og oon sJiieberbaiern fyat, fettet n>ir Hüffen, ftet« nur eine

Surftimme für 33aiern erftrebt unb, nacfybem biefe für if?n oerforen toar,

überhaupt nic^t mefyr at« Surfürft fidj gerirt
;
bagegen braute baö 2(bteben

tfubnng be8 (Strengen 1294 unb ber nun eintretenbe ®emetnbeftfc ber^falj

buref) feine (Söfjne föubotf unb Öubtoig ©ebingungen Ijeroor, toeldje batb

jur SSertoirrung führen mußten, (üßgf. für ba« fernere ba« geneafogifcfye

(Schema bei ^fn'ttip« ©• 502-) 3unäcfyft trat föubotf (als ber öftere) afe

Surfürft auf; fcfyon am 19. Uttärj 1294 fieberte er, ofyne auf Öubtotg

föücffidjt gu nehmen, bem Könige 2lbotf, toor/f in beffen f)au«intereffe, ju,

bei ber näcfyften 2Bafyf feine «Stimme bemienigen ju geben, ben ber töntg

tfym bejeidjne 1
). 9(ber fdjon im 3afyre 1298 trat Öubtoig mit ben gleichen

Slnfbrüdjen Ijeroor unb fdjtojj ftdj, toäfyrenb föubolf noefy bem Sonige, feinem

«Sdjtoiegerbater, treu blieb, ber 9iebotution$oartei an, inbem er $er$og

SHbredjt bon «Sadjfen beboffmadjtigte, feine «Stimme für Sttbredjt bon Öefter*

reiefy abzugeben*), maß berfefbe au^ t^at 8
). 2tf« bann aber nadj Slbotf«

£obe eine neue allgemeine Safyf Sttbredjt's ftattfanb, führte toieberum föuboff

bie pfäfjifcfye Stimme unb Subnrig tourbe in ben SEßaljfberidjten überhaupt

gar nidjt ermähnt 4
). 9?adj bem Xobe SUbredjt'« aber erffeinen bie ©rüber

auSgeföfynt unb erfennen beiberfeit« if)r Äurrecfyt an, inbem fie in einer

gemeinfamen Urfunbe u. a. ton ber Söafjl reben, bie näcfyftenä „per nos

et coelectores nostros8 ju ootfjiefjen fei
6
). %u6) bon ben anberen Sur*

fürften nürb ifjnen gemeinfam bie Surftimme juerfannt, fo oon ben ©ebott«

mäctytigten Saufen'« unb ©ranbenburg'S, JBertfyolb bon §enneberg unb

ßonrab oon lieber 6
). Xrofcbem ift bei ber SBafyf fetbft nur töuboff beseitigt

gemefen, tote ber ©eridjt an ben ^apft au«n>etft 7
).

*) ©ittmann, Monum. Wittelflbac. II, 36. @ef>r merftoürbig ift fyer, baß bon bcr

«urfHmme be« «ßfalägrafen gefagt toirb : „ir sey eine oder mer. M 9lubolf fc^etnt

alfo bod) nod) an bie 2»<Jglid)feit, eine jtoette Äurjrimme (für ©aiern) ju erlangen, gebaut

ju faben, bie er bann freilid) nid>t ber nieberbairif^en Sinie jujutoeifen, fonbern felbft ju

führen beabfidjtigte.

*) SBttymer, Acta imperii, p. 710, N. 1011. 2)ie tfabatirte Urfunbe ift Ijier unter

ba« 3abr 1290 gefegt, toä&renb Sepp, III, 1, 6. 266, ^iflip« @. 381, flttuffat «S. 21,

?orenj II, 649 fie in ba« 3ab> 1298 festen; f. hierüber Hnfang m biefer «bb>nblung.

») Strato für tunbe öfrerrei^. ®eföicb>quet[en n, 229.

*) Mon. Germ. Legg. II, 467.

*) «ertrag feeiber ©rüber mit bem ©iföof öon SBürjburg unb bem 3lbt »on gutba.

1308. 11. 3uti. SBittmann U, 152.

e
) (SrflSnmg ber beiben ©e»oamiiü>tigten 25. Dct. 1308. hiebet, Cod. dipl.

Brand. II, 1, 274.

7
) M. G. Legg. H, 490.
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3ttiftigfeiten jnrifdjen ben ©rübern führten atebann bem üttündjener

Vertrage bom 21. 3uni 1313 in roetctyem bcr gemeinfame 33cftfc fammt*

tiefer Sanbe toieberum feftgeftettt unb über bie Äurroürbe folgenbe 23eftim*

mungen getroffen mürben :

1) ^ßfaljgraf föubotf fotte im lebenslänglichen 33efifc berfetben bleiben.

2)
sJtad) feinem Xobe foüe fie an £ubmig fallen.

3)
s
Jlacfy Subtoig'ö £obe, ober falle berfelbe fd)on bor sJtubotf geftorben

nad? föubolf'S Xobe, folle fie an benälteften unter ben ©oljnen

föubolf'ä unb Submig'S fallen, unb in beffen $efifc oerbteiben, fo

tange bie tfanbe ungeteilt blieben.

4) 3m ftaüe ber Leitung folle bie Äurmürbe oottig ber übrigen £rb*

maffe gteidjgeftellt »erben, fo bajj feiner ber (Srben ein befonberes

Anrecht an fie tyabe, unb folle nad) freier Vereinbarung einem ber

(5rben jufallen, melier atSbann für biefen Vorzug feine «ÜcHterben

burdj ein angemeffene« Hequioatent an tfanb ober Vermögen ent-

fd)äbigen folle.

?Dicfc ©eftimmungen finb befonber« baburety merftoürbig, bafc bie 3uge*

h'origfett ber Surtoürbe ju ber ^falagraffct)aft in ihnen bollig unbeachtet

bleibt ; bie turtoürbe erfcheint als ein <ßribatbefifc be« mittetsbachifchen

§aufe«, ber möglichertoetfe auch ftatt mit ber $falj mit einem anberen

Xfyeüe beS $au$beftfee« oerbunben merben fann.

bereits im nächften 3ahre führte ber ttmftanb, baß SRubolf bie ihm

eben $ugefürod?ene ©timme bei ber neuen ftönigöroahl für ben ®egencan=

bibaten feine« ©ruber« abgab 2
), $u neuem ^ertoürfmij , welche« eine

tnng ber 8anbe jur Sotge fyatte, ohne baß hierbei inbefc auf bie $rage be$

HurrechteS eingegangen toorben märe 3
). Öefctereß gefchah oielmetjr erft, als

nac^ Ütubolf'ö £obe (1319) Saifer Subtoig mit beffen ©ohnen töubolf II

unb SRuprecfyt I, fotoie beffen (Snfel SRuorecfyt II einen neuen Vertrag ein*

gegangen mar 4
). Hm 4. 2luguft 1329 fam barauf ba« Stbfommen bon

sßaoia $u (Staube, roe(d)e£ foroohl bie tfanbtheitung al$ bie ftrage be$

^unechtes regelte
5
). SBätyrenb bie $falj, alfo ba« &mb, an meinem ba«

') Solner, Hist palat. Cod. dipl. p. 80.

") @. ben Skridjt an ben tyapfi bei Dlenfdjlager, ©taat8gefd)icb>. Urt=©udj @. 63.

3
) @. bie Urlunben öom 26. gebruar, 1. SKärj unb 19. SWörj bei Sittmann,

Monum. Wittebbac. II, 246. 255. 256.

«) 1328. 14. Styril. Mon. Wittelsb. II, 289.

8
) Sie Sluefertiguna. ?ubrotg'« bei Olenfdjlager, ©olbene SMe. Urfunben'SJndj

©. 7, bie ber pfäljifd)en (Srbcn in Monum. Wittelsb. II, 298. Sonfen« beä turfürflen

JRubolf reu ©adifen toom 8. Trccmbcv 1333 bei @d)eibt, Bibliotheca bistorica Gottin-

gensie I, 249 ; 3obann üon Söbmen gab feine ©ntoitlignna, unb toerbürgte ftdj für bie

^einridj'« toon Wieberbaicrn, faü« berfelbe ÄiJnig toerbe, am 6. 35ec. 1333; f.
Mon.

WittelBbac. II, 333.
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Shirrecht bon jeher haftete, enbgüttig ben SRachfommen ÜhibotfS jugefprochen

tmtrbe, marb bennod) ^infi^tüc^ ber fturftüume ein StBcc^fet sttifchen betben

gtnien ftatuirt, berart, baß bei ber nächften SGßaht bic (Men SRubotf'S, bei

ber folgenben bie (Srben £ubn>ig'S baS SRecht ausüben feilten, unb in biefer

Söeife ber Söechfet für ettrige Reiten ftdj fortfefcen möge; mürbe in irgenb

einem %att bie tfinte, meldte bie Reihenfolge nicht traf, baS SRecht ufurpiren,

fo fotlte fie fyierburcfy für etotge 3eiten beffetben berlufttg gehen; bagegen

follte bie augenbUcfttch fnngirenbe iUnie ftets bon bem ^ieugemähtten baS

$urrecht ber anberen tfinie für bie nächfte Söahl anerfennen unb beftötigen

laffen.

53ei biefem Vertrage ift mieberum biefetbe 2luffaffung ber fturhnirbe

als eines ^auSbeft^eS tote fcfyon im Safyre 1313 toahrjunehmen
; fernerhin

aber ift er noch intereffant burch ben oblligen 2ttanget jeber ©eftimmung,

toelche bie Rührung ber turftimme im einzelnen ftall burch nur eine

^erfon jugefichert ^ätte, tt>ie bie« 1313 boch gesehen toar; im @egen*

theil heißt eS tytv auSbrücflich : „Wir suelen auch den ersten roemischen

chueng welen fuer uns und fuer unsern teil. So suelen unsers lieben

herren und vettern cheiser Ludwig's chint, Ludwig und Stephan, oder

ir erben den andern roemischen chung welen" (M. Witt. II, 305)

;

atfo bei ieber »hl foü toirffleh bie ©efammtheit ber aflttglieber ber jeweilig

berechtigten tftnte in Slction treten. £)ie Unäuträglichfeiten, toetc^c hieraus

entfbringen mußten, jeigten fich bereits beutlich im 3ahre 1338 auf bem

Shtrberetn ju SRenfe. £)enn eS erfchienen bort aus bem SBittetsbachifchen

§aufe außer bem Sttarfgrafen gubtoig bon JBranbenburg, älteftem ©ohne

beS ÄaiferS, bie brei oben genannten ©lieber beS bfäljifchen $aufeS unb

auffaltenber Söeife noch ein ©ruber beS sJftarfgrafen , Samens «Stephan,

ber fich gleichfalls comes palatinus dux Bavariae nannte unb mit jenen

brei gemeinfehaftlich bie pfätjtfche (Stimme ju bertreten borgab, bermuthlich

beShalb, toeil ber Söechfet ber Äurftimme jtoifchen beiben ßinien nur für

ben %aU ber ÄbnigStoahl borgefchrieben toar, um toelche es [ich ja in

föenfe nicht hanbette, tiefes tlebergetoicht beS totttelsbachifchen $aufeS

mußte ben anberen Äurfürften fetbftberftänbltch hWt unertoünfeht fein, toie

ja auch SScrtretung einer Stimme burch bier ^erfonen thatfächlich ein

Unbing toar unb bei ber geringften äfteinungSberfchiebenheit $toifchen ben

oier ^faljgrafen $u fehr ftörenben ilkrtotcfelungen unb Hemmungen führen

mußte; es mürben baher bortäufig atlerbingS alle bier jur SBerfammtung

jugetaffen, „cum non sit diffinitum, qui eorum comes debeat esse vocem

habens *) ; aber fie mußten fämmtlich Urfunben barüber ausftellen, baß recht*

mäßiger Seife nur ein ®lieb beS$aufeS bie turtoürbe befteiben fbnne*).

*) Sa^nftcin 15. 3ult 1338; f. SBiener ©iljungflberifye XI, 701.

•) Urhtnbc 9tuboIf'e »otn 7. «ugnfl 1838 bei Seiner, a. o. O. ©. 85. (Original im
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demgemäß fam jnrifchen ben @bhnen unb ben Steffen refp. ©rofcneffen

ßubnug'S nun ein neuer Vertrag ju @tanbe, toelcher ben bon ^ßabia in ber

Söetfe mobificirte , bafj tünftighin ftet$ ber Stett eftc bon ber jemeüig

berechtigten £tnie bie SÖa^t oottjiehen foüte ; a(3 ättefter ber bairifchen Öinie

tt>urbe jebodj ber stueite @ohn Öubmig'S, Stephen, betrautet, toetf ber erft*

geborene, ßubroig, bereit« bie branbenburgifche ©ttmme führte
1
). fSJlexU

mürbigermetfe jeboch ftnbet fich in bem Sonfen«, teeren ^er^og föubotf bon

(Saufen ju bem Uebereinfommen erteilte, gerabe tiefer neu ^injugefommene

$untt, bie jebeSinaiige Führung ber Äurfrimme burch ein ©lieb be«

§aufe« nicht ertoähnt, fonbern es ift nur bon ben <ßabefer 33eftimmungen

bie SKebe
2
). Stnber« freilich berühren bie (Srjbtfchöfe bon SRaittä unb Xrier

unb ber SWarfgraf bon 23raubenburg, al« fie im 3afyre 1340 ihren SonfenS

erteilten 3
); fie fügten bie ausbrüeftiche «ebingung tyinju, baß ftets nur

eine $erfon bie furfürftttchen fechte ausüben foüe : wan ez ein recht

ist und also herkomen ist, daz nymme den sieben kurfnrsten, die da

wal und stimme an dem riche haben, sin sollen, und ob der kur-

fursten keyner me dan eynen erben hete oder liesze, oder ob keyner

der furstendom an vil erben oder personen geviele oder gedeylet

worde, daz doch nymme dan eyn persone von dem kurfurstendom

stymme und macht haben sal, beyde in der wal und kur des riches

und auch an den andern stücken, die zu dem kurfurstendom gehören.

(@. 372.) §ier nmrbe alfo auch ^infici^tliä) ber nicht jur 2Öahl gehörigen

Sefugntffe bie JÖefdjränfung auf einen berechtigten berlangt unb fomit

ähnlichen 33orfommniffen toie 1338 $u flienfe, borgebeugt.

£>af$ bie nächfte 3öaht burch bie 'ißfätjifche Sinie unb jtoar burch

föubolf II ju botljiehen fei, tourbe biefem burch befonbere Urfunben bes

(SrjbifchofS bon SKainj*) unb beS EönigS bon ^Böhmen berbiirgt 5
); um fo

@taat$=21rcf;ito ju SDHindjen.) Urfunben ©tetoljan'S toon gteidjem Saturn unb ber fceiben

3cu£red)te toom 15. 3uli fotten ftdj int 9ietd)8»2lrd}ito jn SJiündjeu befinben; lefetgenannte

fityrt au<$ SKuffat @. 26, «nm. 4 an.

*) 1338. 1 1. 9tug. beurfunbete Äaifer Subtoig biefen «ertrag. Mon. Wittelsbao. n, 355.

*) 1338. 1. ©ebt. ©dieibt a. a. O. ©. 248. (Sine übereinftimmenbe, nod) unge*

bruefte Urfunbe 2ubn>ig'8 bon 23ranbenburg toom 14. Sluguft ern>8f>nt Sftuffat @. 28.

*) Urfunbe 5£rier8 tont 7. @e»t. M. W. II, 371, SWainj' toon gleichem Saturn

ibid. 372. Äaifer Subtoig beurfunbet bie C£onfenfe beiber gr$bifd)öfe am 8. <2>etot (©untrer,

Cod. Rbeno-Mosellanus lila, 425 bejügtid) £rter'8; beaüglid» SRainj f. »nfangll biefer

H&banblung; Original im 9tcid?8*3lrd}ito ju 2Ründ)en). Urfunbe Sranbenburg'8 toom

8. ©etot. M. W. II, 373. Saß biefe in feiertidier gorm (unter großem ©ieget) toieber«

holt »erben fotte, toerfprad) #aifer ?ubnng bem Trierer am 13. 3uni 1341; f. gftract

biefer Urfunbe bei 2>ominicu«, SBalbuitt @. 385 Slnm. 4.

4
) 1341. 24. Suni. ©üben III, 317.

6
) 1339. 18. 3«arj. ffiiirbtoein, Subs. diplom. V, 176,

*) SDrUttcr a. a. D. l\, 374. ©d)reiben toom 28. «torit.
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auffallenber ift et, bafc im Sa^re 1346 ^apft Sternen« VI bie Stufforberung

jur üleutoahl an SRubolf« ©ruber Outrecht rüstete; inbefj tourben biet*

teity an fammtlidje ©lieber ber $fät$tföen ginie gleichtautenbe ©^reiben

gerietet, unb jubem tautet audj bie Slufforberung jtoeifetyaft genug : „ad

vocationem venerabilis fratris nostri G. archiepiscopi Mag. ad elec-

tionem praedictam una cum ceteris electoribus convenire, st et in

quantum ad te pertinuerit , non postponas." 3nbe£ SKuoredjt teiftete

biefer Slufforberung feine ftotge; ba« gerammte ^fätjifche $au« Wieb tatfer

gubtoig treu unb bei ber erftmatigen Söa^t £art'« IV toar bie $fatjif$e

«Stimme überhaupt nidjt bertreten.

©ei ber SÖaljt ©üntljer'« bon (Scfytoarjburg jebod) (1349) traten allen

bortjergegangenen ©eftimmungen jum Ürofc toieber jtoei ©lieber ber Sßfät*

ätf$en Öinte, föubolf unb föuprectyt, in Slction, junädjft fdjon bei ben 9Sor-

oerljanbtungen. 3U **efen *?attc 9^ubotf mit gefeilterer Söoümacfyt feinen

©ruber föupredjt al« Vertreter gefenbet; biefer aber gab in ber ©eur*

funbung ber bort getroffenen ©eretnbarungen an 1

), bafj er fotooljt in

föubotf« tarnen al« audj „sonderlich vor unsert wegen" getjanbett habe,

©ei ber eigentlichen Söaht erfdjienen barauf beibe ©rüber unb tourben auch

in ben SBafjtbericfyten gemeinfam at« Söähter aufgeführt
2
). @o toaren bie

©eftimmungen bon 1338 bereit« tnnfäüig getoorben, als ba« gtetdje ©djtcffal

auch ben $abefer Vertrag treffen $u »ollen fä)ien ; benn töubotf II ber-

pflichtete fti bereit« am 4. SWärj 1349, feine fämmtüdjen &mbe nebft allen

baran haftenben @hren* unb anberen fechten, im ftaöe er, toie ju ertoarten

ftanb, o^ne männliche (Srben ftürbe, an feine Softer Slnna unb burch

biefe, toelc^e er mit Start IV bermätytte, an ba« turemburgifdje $au« falten

3u taffen
8
). $ier trat nun freiließ bie branbenburgtfch*bairifche Cinie hin*

bernb in ben Söeg; bie (Sintoitligung ßubtotg'« bon ©ranbenburg toar nur

baburch 3U erlangen, baf? ^infic^tlic^ be« turre^te« unb alle« beffen, toa«

*) 1349. 1. 3an. £olner, Hist. palat-Cod. dipl. p. 86. ftaditrägttdjc 3ufHmmung

SRubotf« ju bem, toa« 8tupre<5t in feinem Warnen gefanbelt, bom 23. Sanuar bei 2ünig,

9«et(h«-3lr^ito IV, @. 249.

•) @o §einrid) bon SKainj 1349. 1. gebruar; f. ©Röttgen unb £re¥fftg, Diplom,

et histor. I, 349. 2Ruffat ©. 31 meint irrig, baß nur 9tm>red)t bei ber Sßa&l beseitigt

getoefen, »eil er beffen ©orte (in einem <Sd?reibcn an SBorm« »om 2. gebr., ©obmann
a. a. O. @. 885) : „plenaria potestas nominandi et eligendi personam ydoneam in

regem Romanorum penes noa pro ista vice residebat" allein auf SÄUpredjt im ©egenfafc

ju SRuboIf« SDtitberedjtigung bezieht, hrftyrenb tyatfädjlid) Bnos
a

bie ©efammtbeit ber

anmefenben Äurfürflen bebeutet unb ber ganje @afc nur bie in allen SSBablberidjten

gebräudjlidje gormel ift, burd) »eldie bie SBä^ler iyr SBavlred)t trofc ber «btt>cfenveit eine«

Steile« ber SJerecytigtcn conftatiren, fo and) in bem eben citirten ©eridit $einrid?'« toon

SKainj. 3anfon, 3>a« SiJnigt^um ©üntber'« @. 35 (figt bagegen beibe «ßfaljgrafen an

ber ?Babl beteiligt fein.

•) @. 2)hiffat, ©. 31. 32.

6
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mit ifym aufommenfying, eine 2lu«nafyme gemalt tourbe : „ausgenohmen

den rechten, die ein pfalczgraf bei Rein hat vnndt haben sol an der

wal undt chure eines Romischen Khüniges, eins khunftigen Khaisers,

und andern eheren und wirdigkeiten, die zu der vorgenanten pfalcz

und chure gehorent, unnd den Grafesehafften und Mannschaften, die
e

czu der vorgenanten pfalcz und chure gehorent, die bei uns und

unsern erben ewiglich bleiben sollen." '). ©o toar ber bairifdjen ßinie

ba$ üftitredtyt an ber $urfttmme gefiebert *), unb als SHubotf II 1353 ftarb,

trat ber 2ttoment ein, too fte redjtmäfjtger Seife in ben Jöefifc beffelben

treten follte. §ier aber griff in bie unttaren unb fcfytoanfenben 3Sertyättniffe

bie Kare unb ätoetfmäfeige ^Jotitif ftavft IV ein, toetd^e toir im 3ufammen*

Ijange mit bem (Srlajj ber ©olbenen Söutte im britten Xf)äi biefer Slbfyanb*

tung au betrauten fyaben.

®e^en totr nun jur «c^anblung ber mit ber <>ßfät$tf$en (Stimme ber*

bunbenen ©oecialrec^te über, fo fann e« nicfyt unfere Aufgabe fein, bie

öefugniffe be« ^faljgrafen in $>infi$t ber SReid&öoertoattung, bie ja auefy

mit bem Shtrredjt in feinem birecten 3ufammenfyang fielen, tyter ju

betrauten; eö genüge ber $mtoeiö, bafe ba« SßicariatSredjt im gatte ber

(grtebigung be$ föeidjeS bereite »on Öubtoig bem (Strengen 1267 auggeübt

tourbe, inbem berfefte „vacante imperio Romano" SReicfySlefyen öergab 8
);

bajj aber bon bem 3uri8biction8re$te über bie ^erfon be$ taifers, »on

toetdjem ber <5ad)fenfpieget gerebet fyatte
4
), unb toetdjer fpäter bie ©otbene

Sßullz al$ „ex consuetudine introduetum" begeic^net unb unter getoiffen

©ebingungen beftätigt tyat (cap. V), toäljrenb beS ganzen unö borüegenben

Zeitraumes foeber in ben fyiftorifcfyen (Sretgntffen nodj in Urfunbcn irgenb

eine <Sbur nadfoutoeifen ift. SBidjtiger für uns finb bie (Söeciatrecfyte,

toeldje bem ^faljgrafen Ijinficfytttcfy ber Sönigötoa^ an manchen ©teüen

jugefprodjen toerben. (5$ ift fyauptfacfylidj ber in bem «Schreiben Urban'S IV
oom 31. Stuguft 1263 (Raynald § 53—60) referirte «ericfyt ber Sä^er
9tt<$arb'8, toeldjer bem ^fa^grafen jtoei toidjttge S3orredjte jutoeift. (Srtoägen

toir, ba§ ber 'ißfaljgraf einer bon ben brei Sötern (GTöln, $fal$, 2flatn$

burdj (Sbtn bertreten
; ©dornen toar unentfdn'eben) Ofidjarb'ö toar, fo toerben

0 1351. 16. Btpt Giebel a. a. O. II, 2, 235, tr-o^I na$ ftäterer Hbförift.

*) 3)ie Sorte „bei uns und unsern erben" begeben fi$ tooty auf ba« gefammte

»öittelaba^ifdbe §au8 im ©egenfafc ju bem uiremburgiföen , fo bafj ber 2Be$fel jn>if<$en

feeiben Sinien burä) fie nic^t aufgehoben toerben fott.

•) 28. «Kai. Detter, ®ef$i<$te ber Burggrafen toon Dürnberg II, 475. «itymer,

2BttteI«b. SRcgeflcn ©. 82 meint bierin ba« erfte Stuftau^en berartiger J>faljgrafli<$er

Sefugniffe ?u erfennen. Äubotf I erfannte biefelben in ber bereit« einmal citirten unbatirten

Urfunbe an (Sjeibnifc, SKantiffa II, 102).

*) ©adifenfpieget, Sanbrcdjt III, 52, 3 : die scultheite is riehter einer scult,

als m die palenzgreve over den Käser.
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toir bon bbrnfcrein gegen bie Unparteitid)feit biefer Queöe fetyr miftrautfö
»erben. £)ie« üftifctrauen mujj entheben no$ toaäjfen, menn toir bie

folgenbe gan^ unerhörte Jöetyauptung tefen (§ 54) : si duo in

discordia eligantur, vel alter electorum per potentiam obtinebit vel

ad praedictum comitem Palatinum, tavquam ad hujusmodi dücordiae

judicem est recursus habendus, ni forsan per appellationem vel

querelam praedictorum prineipum ad examen sedis apostolicae

deferatur. 95on einem folgen ©djiebSricfyteramt be« $fat$grafen tft $u

feiner 3eit occr uaä)tjer aud) nur bie geringfte ©pur $u finben, unb

jebe« SEöort, toelcfye« man barüber nodj bertieren tooßte, toäre SBerfdjtoen*

gung; bie ©eftimmung ift ja auefy fyanbgretflid) finnloß; benn nne foflten

bie dürften jemals in einem gatt bem ^faljgrafen, ber ja ftetä fetter
ju einer Söaljtpartei gehörte, eine fdn'ebSridjterüdje (£ntfReibung ju

übertragen getmüt fein
1
)! ©teilt ftcfy biefeS angebliche „9?ed)t

M
al$ (£r*

finbung fjeraus, bie baju bienen feilte ba$ ©enücfyt ber 9ftcfyarbianifdjen

Partei in ber ©djafcung be$ 'ißapfteS ju erfjöljen, fo muß un« audj ba$

JStoette „föedjt" , bie ©erufung ber Söaljltage betreffenb , fdjon al« äufeerft

berbädt)tig erfdjeinen. (£« fyeifjt bort (§ 53) : Ad archiepiscopum Magun-
tinum vel comitem palatinum Reni vel ipsorum alterum altero neque-

unte vel forsitan non volente pertinet ad electionem ipsam celebrandam

diem praefigere ac caeteros electores prineipes convocare. 2lu$ früherer

3eit jtnb uns nur sJ?acfyricfyten über ein berarttge« 9?edjt bes Üttainjer's

erhalten, unb audj im bierjeljnten 3aljrljunbert unb fpeciell in ber ®otbenen

Söulle finbet fidj nur biefe« ertoalmt; bon einem coneurrirenben 9^ec^t beö

$faljgrafen ift nicf>t« befannt. «uety SBatyauöfdjreiben finb un« mit SluS*

nafjme eine« etnjigen*) nur bon «Seiten beS 3Hain$er'$ befannt. dagegen

giebt allerbingS um baS Satyr 1270 ber ©cfytoabenfpiegel folgenbe $or*

fcfyrift
8
) : £)ie Berufung jum Söafyltage foüe ertaffen „der bischop von

magenze bi dem banne und der pbalzgrave von dem Rine bi der

*) SBenn mandje Duetten ©ttymen ein berartige« <5<$ieb«amt auftreiben, fo freien

fte tym eben bamit ba« eigentliche fturrety ab unb faffen e« nt<$t fn&, juerft an einer gartet*

toa^t beteiligen unb banacb, ©<$ieb«rtdjter jhnföen beiben Parteien fein. — 3n ber

BWeflation«f$rift Jubtoig's be« ©atern toon 1324(Olenfölager, @taat«gefc$. U.»©. ©. 117 ff.),

bie fut, flerabe in bem betreffenben $affu« auf ba« @cb.reiben Urban'« ftüfct, ift ba«

©<$ieb«ri<$teramt be« «ßfaljgrafen trofebem fortgelaffen ;
freiließ fönnte man bie« au<$ barau«

erÜaren, ba& ^faljgraf ftubolf nic^t «ubtoig, fonbern $riebri<b, getoäbtt batte (»gl. SKiffler,

a. a. O. I, 359).

*) Hu« bem 3ab.re 1291; f. hierüber Slnbang III biefer Hbbanblung. 2)ie Slecb.tb,eit

biefer Urfunbe ijü mir fraglich; toäre fte inbe| auc^ unj»eifelb,aft/ fo betehfe fte nur, ba§

ber ^faljgraf ein einjige« SKal, toob,f auf Orunb be« no$ unöergeffenen ©^reiben«

Urban'« IV, bie« 9te<$t ju ufur^iren getoagt bat , »on toelc^em feitbem feine ©pur

meb,r finbet

») 2anbre<bt c. 130.

6*
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achte." Slflein biefe« 3eugniß tft feine«faü'e entföeibenb , ba erften« bcr

<Scf?tt>abenfpiegel überhaupt baju neigt, bem ^ßfaljgrafen aufeergetoöljnftcfye

$3efugniffe ju^ufbrecljen l
) , ferner aber ba« föect)t«budj ia gerabe in @tib*

beutfdjlanb unb ganj furje 3eit nadjbem ^fatjgraf ßubnug, §er$og bon

©dem, ba« fragttdje 9iedjt für ftdj in Slnfbrucfy genommen unb in 9$om

gettenb gemalt t)atte, berfajjt ift ; tote teidjt tonnte biefer Slnfprud} in <Süb=

beutfdjtanb befannt geworben fein! Surje 3eit nadj Slbfaffung be« (Sdjtoaben*

flieget« treffen wir in ber Jöraunfcfytoeigiföen 9teimd>ronif (M. G. £)eutfc$e

£&ron.II, (5. 539) bie 92otij, bajj ber grjbiföof unb ber ^fatjgraf gemeinfam

ben Sranffurter SBa^tag im 3a^re 1208 berufen hätten. Obgleich bie

fteimcfconif fi$ für biefen Slbfdmüt na$ SBeilanb @. 447 auf eine gleich-

seitige Ouetfe ftüfet, fo <$arafterifirt ftcf, bo$ bie £injufügung be« $fa($*

grafen ate eine §in$ufügung au« ber eigenen ftaat«re$tüd>en Slenntnife

ober Unfenntnifj be« SSerfaffer« ; benn anbertoeitig toiffen toir nur
bon einer Berufung Mefe« Sage« burefy ben (Srjbifdjof , unb

überr/autot taucht ein Söerufung«recfyt be« ^ßfaljgrafen nur in ber feiten

$>ätfte be« brennten 3atyrr)unbert« auf. 33etracfyten toir nun ferner bie

Vorgänge bei ber SÖafjl oon 1257, oon toeldjer un« ein 9Bat/lau8fdjreiben

nidjt erhalten ift, fo ift oljne »eitere« erfidjtüdj, toetdjen SBertr/ für bie

SÖäf/ter föidjarb'« e« t/atte, bem ^faljgrafeu ba« ©erufung«redjt beizulegen.

£)er ^rjbifc^of Don 9Wain3, ber aüerbing« audj auf «Seiten Q^ic^arb'ö ftanb,

befanb fi$ in ber ©efangenfdjaft be« |>erjog« uon ©raunfdjtoeig unb toar

iiicJt)t im ©tanbe feine Functionen au«juüben. $)ie föafjtfürften Ratten am
8. <Sebt. 1256 $u granffurt fid> auf ben 13. Januar 1257 al« 2Baf>ltag

geeinigt 2
); oon einer formellen ^Berufung aber toiffen toir ntcfyt«. Die«

toar audj üermutt/lidj ber ®runb, toe«f;alb bie caftttifcfye Partei biefen Sag
nur al« 33orberatfjung«ter min, nicfyt at« Söaljltermin gelten

(äffen tooüte 3
). SRidjarb'« Partei hingegen, ber alle« baran tag, ba« $Ba^

rec^t ber jur caftttifdjen Partei gehörigen dürften für oertoirft $u erftären,

toeil fie ftdj nidjt ju bem feft beftimmten Dermin eingefunben Ratten, erbittere,

um bie (gefefclicfyfett biefe« Xermin« ju ertoeifen, ein 38erufung«re#t be«

^faljgrafen, toeldje« regulär nur mit bem beö äflainjer'« coneurriren, aber

im *8er/inberung«falle be« teueren erfterem allein aufteilen foüte. @ie fagt

jtoar nicfyt, bafe ber ^ßfatjgraf faettfe^ ein 5Berufung«fcfyreiben erlaffen t)abe*);

*) 2>ie$ Bebt audj gider tyeröor SBiener ©ifcuiißSberidjte 77.

*) 2)er lag ju ftranffurt ift toiefleidjt gar nidjt ju ©taube gefommen (©uffon, 3)tc

a)o^ctoa^l ©. 13; Sorenj I, 154); in biefem $afl »Src bic ^epfefeung befl 13. 3anuar'S

üfecr^au|)t nur bur<^ prtoate SJer^aublungen bcr gürjlen erfolgt, unb $ätte noc^ toeniger

}h>ingenbe SBetxutung baten bürfen.

•) 3tt^ muß es fogar für bod;ft unn>alj)rf$eintt$ galten, baf? ber 13. 3anuar rnivfiicb

aii Sa^Itermin Beftimmt tvorben toar, na^bem nedj gar tetne gemeinfam t>or6e>

rat^enbe Serfammlung ber gürfien ftattgefunben ^atte.

*) § 54 &cijjt e« nur : die per omneg praedictos principe» Statute.
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beim tiefe« qrifttrte nun einmal nicht ; aber fie überlieft es bem ^apftc bieö

nach ber borauögefchüften 9?echt$beftimmung als fetbftberftänblich borauS*

jufe^en.

Wach attebem glaube ich behaupten m bürfen, bafc ein berartigeg SRecht

be« ^fatjgrafen erft im 3ahre 1263 behauptet unb nur für mentge 3aljr*

Reimte au thetfroeifer Slnerfennung getaugt ift.

6. Sie [d.lini'rlir stimme.

$>ie ©efchichte ber fädjfifchen ©timme 1
) toirb boüftänbig burch ben

©egenfafe beö ttrittenbergifchen unb be8 lauenburgifcfyen §aufe8 ausgefüllt,

metche beiben Linien burch bie ^er^öge 3ohann unb Wibrecht II, ©bfme bes

1260 berftorbenen $er$og$ Sttbrcc3^t I begrüntet mürben. Johann ber ältere

hatte £auenburg, Sllbrec^t II SBittenberg ermatten ; bie anhaftinifchen £au$s

bedungen maren fchon feit fünfzig fahren abgetrennt. SSJenn einer ber

beiben trüber im Surrecht einen SSorgug hätte geniefen fotfen, fo märe

tiefer roo^t bem £auenburger als bem älteren mgeftanten; allein mir fefyen

fie bei ber Söafyt föutolf's bon £mbsburg in ben SSerhanttungen gleich*

berechtigt auftreten, menn auch bem Söahttage fefbft nur 3ohann beige*

mohnt ju haben fdjeint*). $ie« lederen frühzeitiger £ot bertiet) barauf

bem jüngeren ©ruber bie 93ormuntfchaft über bie noch unmünbigen Srben

bes Sauenburger ÖanbeS unb temgemäfc bis auf Weitere« bie aöeinige

Rührung ber Surftimme, toelche er auch bei ben üffiahten Slbotf'S unb

Sttbrecht'« ausübte 8
), Wachbem er inbefe noch im Saufe be« 3ar)re« 1298

geftorben, machten feine unterteil münbig geworbenen Neffen Slnftalten, ihr

Surrest im ©egenfafe |H ihren Oettern ttneter an ftch ju bringen. 23or

ben (Srjbifchöfen bon (Söln unb Erter, beren Urfunben über tiefen Vorgang

toir noch beftfeen*), liefen fie m Dürnberg burch «ebollmächtigte ihre »n*

fbrüche auf Surrecht unb (Srjamt conftatiren unb fi<h mm ©emetfe ber*

fetben erbieten. @ie erreichten auch fchliefjtich, baß SDBicboIb bon (£ötn am
10. Januar 1300 erftörte

5
), bei ber nächften (Srlebigung be« deiche« ben

ä tieften ßauenburger, Johann n, jur Sur jutaffen ,m motten,, toorauf

bie $er$öge ihrerfetts im Vollgefühl ihrer neuen SBürbe ftch berichteten,

ben (Srjbifchof bon (Sbtn als SUMtfurfürften anmerfennen 6
). SKainj bagegen

») @. Villip« ©. 384—392; ein genealogtfd)e« ©d)ema ibid. p.504. $ie Urfunben

meift bei (gubenborf, «egifhrutn.

) Sgl. SJon ber Mopp, ©. 79.

•) ©gl. bie fdjon mebrfad) angeführten SBabtberidjte; 1298 ift Stlbredjt bei beiben

Sailen (3uni unb 3uli) betbeiligt getoefen.

«) 1298. 10. «Rooember. ©ubenborf n, 173.

8
) Ibid. 174.

e
) Et id idem praefatus Johannes noster conprineeps ac Albertus ejus frater

germanus nobis facient vice versa.
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üefc fidj nur $u ber unttaren 3ufaSc h^bet, bcn &tuenburgern bei (5r*

lebigung be« föeictye« „beifter>en" ju tooüen 1
). $tel Ratten bie £er3öge

fornit tiic^t gewonnen unb fie begannen bafyer naefy bem £obe SllbrecV«

neue 93ert)anbtungen, um gegenüber iljren Oettern, n>e($e ben Sßorjug

Ratten, bafe tyr SBater bei ben $ti>ei lefeten ©atyen bie fä($ftföe ©timme
beitreten tyatte, ba« gelb $u behaupten. 2lm 4. 2lug. 1308 gaben fie bur$

©eboümäcfytigte tor ^einrieb bon (Sötn ätynüctye (Srftärungen ab tone 1298

bor SBicbotb; fte fügten tyinju, bajj tyr Dfjeim nur in feiner (Sigenfctyaft

at« Eormunb fi<$ an ben lefeten Sagten beseitigt tjabe, unb toiefen bie

(Sinmifdjung ifyre« SBcttcrö föubotf (über bie e« un« jebo<$ an sJ?acfyri$ten

ganjlidj fefjlt) in baö SBafylgefdjäft entfcfyieben jurücf*). $einridj oerfpradj

fie bei ir)rem $urre$t ermatten ju tootten 3
), unb ^erjog 2l(bred)t III, bem

fein ©ruber 3ot)ann bie be3ügtt$e SBoömadjt übertragen tyatte, berfpradj,

mit feinem SSotum untoiberruflidj bem be$ <5rjbifc^of6 ju folgen 4
). 91a<$

einiger £eit getoann er benn audj bon «Seiten ber 9ttarfgrafen Otto unb

Söalbemar bon ©ranbenburg bie Slnerfennung feine« Shtrrectyteö, toenn aud)

nur in ®emeinf($aft mit feinem ©ruber föubotf
5
), unb berpflicfytete ft<$

bemgemäp nad) 33orfd)rift ber ©ranbenburger ju ftimmen. $)tefe, roetc^c

anfcfyeinenb eine SBermittterroDe übernehmen toottten, tiefen ftdj nun audj

mit SRubotf bon Wittenberg ein, toetdjer fogar bem Sttarfgrafen feine ©timme

übertrug 6
), ©ei bem Safttage aber to>ar fdjfte|ßd} 9tubotf bod? perf'önücfy

erfreuen, toäfyrenb jum Ungtücf ber Sauenburger ba« tfyätigfte UftitgUeb

ifyreä ©aufe« , Sttbredjt in, injtorifcfyen geftorben toar. ftür t>efYen beibe

') 1301. 13. 8Rfefr ©ubenborf II, 175. 3rrig fleUt <pbiflip« @. 386 biefe Urfunbe

ber fehufdu-K gleid).

*) ©ubenborfü, 171.

•) Ibid. 178; §etnrid) nennt bie $erjöge übrigen« nur „conprineipes", nidjt

„coeleciores".

*) «obmann, a. a. O. 320. (58 fmb 3n>ci SIrten toon Babfoerträgen ju unter*

Reiben, wie id) fpäter nSber nadjtoetfen werbe : bie einen berufen auf ©egenfeitigfeit

unb toerpflidjten nur beibe (£ontrabenten jur (Sinmütbtgfett , bie anbem frtpuliren bie

3tb§lingigfeit beö einen (Sontrabenten toon bem anbern. 35ie unbebeutenben unb ^ülftofen

?auenburger baben meift ©ertrage ber lefcteren ©attung abgesoffen ; fo bjer mit bem

©erfpredjen : votum nostrum in eum, quem ipse in regem Romanorum eligendum

duxorit, et non alium irrevocabiliter dirigendo.

») Urfunbe ber SMarfgrafen bei (Subenborf II, 179. 2>ie fotgenben fdjroer toerftä'nb»

liefen 2Borte glaube td) mit Villip« ©. 387 auf eine gleidjjettige «nerfennung SRubolf«

bejteb,en ju fotten, um fo meb^r, ba ba« fpätere SJerb,aIten ber SWarfgrafen bem entfpridjt :

Wir schollen och like wegher eno sin an demo rechte des köres, also unseme omen,

hertoghen Rodolf von Sassen. So wo wie vort unsen om, hertoghen Albrechte,

bedeghodingen an dem köre und um alle dingk, dat heft he to uns ghelaten.

6
) ©. bie Urfunbe ber branbenburgifd)en SBeftollmädjtigten »om 25. Oct. 1308 bei

töiebel n, 1, 274.
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übertebenbe ©rüber Ootjann unb (Sridt) führte nun Söatbemar bon ©ran*

benburg bic ©timme, aber mit jiemüet) ungünftigem (grfotg. £)enn toctyrenb

föubotf bon Wittenberg unbedingt bon ben Äurfürften jugetaffen tourbe,

toarb ba« SKanbat SBatbemar'« in bem 28al}lberid>t nur unter $injufügung

be« 33orbeljatte« aufgenommen : si de jure vel consuetudine repertum

fuerit eos fore in ipsa electione admittendos; bie ©adje blieb fomit

unerlebigt fyinfidjtücfy eine« etttaigen 9JHtred)te« ber ßauenburger; bie

Slnerfennung iljre« alleinigen SRedjte« n>ar beftniriü verweigert 1
).

Saum n>ar 5>einrtdj VII geftorben, fo begann bie @a<$e »on Beuern

ju fpieten ; tmeberum toeretnigten fiefy (Srid) unb 3ofyann mit bem ©ranben*

burger *), unb bie«mal Ratten fie befferen (Srfolg ; bie »orausficfyttidje 3^Cs

föättigfeit ber SBaljl machte e« beiben Sanbibaten nninfdjenötoertfy, bie

fäcfyfifdje ©ttmme für ftdj $u gewinnen; fo gef^afy e«, baß bei ber SBafjl

ftriebridj'« föubolf oon Wittenberg, bei ber Subroig'« 3oljann bon 8auen*

bürg fi$ beseitigte. (©. hierüber bie Sfißa^tberid^tc bei Dtenfcfylager,

@taat«*®ef$. U.*©. 63 unb hiebet II, 1, 358.) Wenige Sage na$ ber

Waljt »erfpradj tfubroig feinem Wähler (Srfafe ber Wafjtfoften unb bezeichnete

Üjn in ber bezüglichen Urfunbe at« „elector" •). SlHein fdjon 1320, at«

er toegen ber Ijier contraljirten ©djulben bie ©tabt Öübed an 3ofjann unb

feinen ©ruber berbfanbete
4
) , gab er ifynen nidjt me^r biefen Eitel, ja

bermieb fogar e« ju ertoäfynen, bajj feine ©erpflidjtungen gegen bie $erjbge

fi$ bon feiner Wa^t $erf$rieben. War fomit ba« 33erl)ättntfc annföen

ßubtoig unb ben i*auenburgern fdjon gelodert, fo fann e« ni$t Wunber

nehmen, toenn biefe na# bem entfdjeibenben ^ertoürfniß be« Äaifer« mit

bem Zapfte fi$ auf bie «Seite be« teueren {teilten unb bon tym bie enb*

gültige Slnerfennung t^re« Äurrecfyte« erftrebten. SBBtr beftfeen mehrere

©treiben, in toet^en fie bur$ getreue Slntyanger bem $atfte tyre ©a$e

bortragen unb tyr töe$t bezeugen ließen; namlid} jtoei ©^reiben ber

®rafen »on ©etytoerin unb bon §otftetn 1328 5
) unb 1334«), ein ©^reiben

ber ©ifööfe oon föafceburg , Sübecf unb ©(tywerin bon 1333 7
) unb eine«

be« (Sblen bon 8tybe unb ©rafen bon ©Naumburg 1334 8
). abgefeiert

bon ber $erbor$ebung ber treuen pa>fttt$en ®efinnungen be« $>erjog«

<Srtc^ (3o$ann toar unterbeß geftorben) ftüfet ber ©etoei« fi$ auf bie 2$at*

*) yWP* @. 388 bebtet bemnaä) mttUnredjt, baß man ba« £urred)t ber tauen-

burger anerfannt babe.

») 1313. 31. Dctober. hiebet II, l, 349. Sei ©ubenborf II, 180 unöoUfiäiibig.

») ©ubenborf n, 181.

4
) Ibid. 182.

«) Stiebet II," 2, 55. ©ubenborf 183.

6
) ©ubenborf U, 187.

7
) Ibid. 186.

8
) Ibid. 189.
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fachen : ber Ausübung be« ffia^re^te« Bei früheren Söahlen, be« SeftfeeS

ber ßanbf^aft fabeln ($abeteria) J
), an »elcher baö ßurre^t urfbrüngliclh

hafte, enbtich ber Ausübung ber föeich«oicariat«rechte im ertlichen SDeutfcfc

tanb, »eiche irrig als &e$t beS (SrmtarfchatlamteS bezeichnet »erben. Söenn

audj ber lefcte ®mnb nicht als 33e»eis angeführt »erben tonnte, ba es

fich ja um ben sJtoch»et8 biefer Berechtigung ebenfo feljr Ijanbette »ie um
ben bes $urrechte$, — »enn auch bie Berufung auf ben Befifc oon fabeln

»otjt einer öotfstfjümftdjen Anficht entfbrechen mochte, aber femeS»eg$ auf

einen irgenb»ie öffentlich anerfannten SRed)t$fafc fich grünbete, fo tonnte

bodj bie ^iftorifc^e Berechtigung ber £auenburger, ja fogar ihr SBorrang oor

ben SBittenbergern nach bem SRedjte ber (Srftgeburt nicht beftritten »erben.

AnbererfeitS »ar ihre Unbebeutenbtjett fo offenfunbig, ihre gange Bethei*

ligung an ben SSatylacten t>on jeher eine fo tümmertiche , in unnmrbigfter

Abhängigfeit oon anberen fturfürften ftehenbe ge»efen (befonbers oon ben

Branbenburgern, »eiche fte auf ben Wahltagen nebft ihrem (befolge meift

beföftigen unb equtbiren mujjten), bajj fie thatfüchüch nicht als ein gleich*

berechtigtes (Stieb ber Ijdchften ftürftenariftofratie erfdjeinen tonnten. £)ie

SJßittenberger , beren ÜJlachtfteüung bamal« auch fe^r unbebeutenb mar,

Ratten es bodj berftanben eine bei »eitern fetbftftänbigere «Stellung etngu*

nehmen. $>er $abft fcheint fich inbefj um bie ganje Angelegenheit über*

Raufet nicht mefyr betümmert $u haben, unb irgenb eine (SntfReibung ift

feineSfallS erfolgt.

^cachbem C>cr5°Ö biefe eben gefchitberte <ßofttion eingenommen

fyatte, ift es begreiflich, bafj oon einer Betheiligung feinerfeit« an bem boch

»efenttidj gegen ben <ßabft gerichteten Äuroerein nicht bie föebe fein tonnte;

bie fächfifche «Stimme »urbe bort burch 9tubotf ohne (Sinfbruch »ertreten );

an bie lauenburgifdhe ginie fcheint man übertäubt gar nicht gebaut ju

haben. 3m 3afyre 1346 inbeg liefe fich föubotf bereit« beftimmen, noch bei

Sevelten 2ub»ig'S nadh bem ^Bitten beS <ßabfte« ßarl IV gum Könige gu

»ahten») unb begrünbete hierburety feine fefte «Stellung in ber ®nabe beS

neuen ÄimigS, »eiche ihm fchliefeltch ben bleibenben «Sieg über feinen föibal

berfchaffte. Uneingefchränft begegnet feitbem Äart ihn als turfürften unb

(gramarfc^all
4
); baß bie Öauenburger, (Sri$ unb beffen gleichnamiger <So$n

*) ©ubenborf ©.184, bem aud? v£fnlli}>8 ©. 506 brisubflityen fdjeint, toeifi auf eine

©age $in, roonad) bie Slteften ©ifce ber ©adjfen im §abeler Sanbe geroefen ; in ber $$at

log eS aisbann natye in bem Seftfeer biefe« Sanbe« ben »aljrbaften ©a^fenberjog unb

baber and) ben redjrmKßigen Äurfürften ju fetyen.

*) @. feine 2lu«fertigiing bei ®ünu>r, Cod. Rheno-Mosell. IHa, 475.

) ©• feinen 53eric^t »om 24. SDec. 1346 an 3üri^ unb «Sonftanj bei Sünig, Cod.

Germ. 1, 379.

*) ©o 5. 9tob. 1347 bei »liebet II, 2, 202 unb 28. Bug. 1348 bei $eljel, Äarl IV,

«b. I, U.*©. N. 56.
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unter biefen llmftänben, toieberum aU nüü'entofe Slntjängfel SSranbenburg'S

für ben ©egenfbnig ®üntr/er ftimmten*), mar $mar begreiflidj, fonnte aber

bei bem batbigen ungtütfttcfyen 2lu6gang bon beffen Sonigtrmm nur baju

beitragen, iljren Slnfprüdjen jebe 2lu8fid}t auf Slnerfennung »on (Seiten

tart'S ju benehmen. Diefem mar e« audj fjier borbefjaften, bie fo lange

ungetöft gebliebene frage enbliä) ju erlebigen.

©ejügttd) ber füfyrung ber Surftimme innerhalb ber einzelnen Linien

t>at in bem fäc^fif^en $>aufc feine beftimmte $rari« beftanben j balb erfctyeint

nur ein 2ttitgKeb, ba(b mehrere in Sijatigfeit. 3u einem fo unerträglichen

2Jctpraud)e mie im nnttetsbadjifdjen §aufe ift e$ nie gefommen, unb bie

Surfürften Ijaben fiä> ba^er ni$t ju borbeugenben attafjregefa berantafjt

gefeljen.

SSon ©becialredjten ber fädjfifdt)en $urfürften finb tyer $unä$ft jene

eigentümlichen ©efugniffe ju erwähnen, toetd^c bie ®rafen bon ©c^toerin

unb #otftein tynficfytttd? ber SHeichSbermattung bem $er$og bon gauenburg

für ba« gefammte bftlicfye £>eutfchtanb auftreiben (hiebet II, 2, 55) :

Quod ad dictum dominum Ericum et suos dictara partem ducatus

Saxonie tenentes spectavit et spectat jus eligendi tantum, patet ex

eo, quod ad ipsum dominum Ericum praedictum tanquam ad archi-

mare8callum sacri imperii ab omnibus prineipibus orientalibus dueibus

comitibus baronibus et caeteris nobilibus in omnibus causis de jure

et de facto appellatur, qui etiam supradicta bona sua feudalia ab ipso

reeipiunt et se vasallos fore recognoscunt et nos recognoseimus ejus-

dem fore vasallos in terris nostris supradictis. "Diefe SBorte Tinnen

trofc iljrer Übertreibenben unb entfteflenben form nur auf ba$ föetdjäbicariat ftdj

bejietyen, meines man bemnad) bamats für ba8 ganje bftttdje £)eutfcfylanb

bem $erjog bon ©acfyfen im ©egenfafc ju bem im SBJeften fungirenben

^faljgrafen jufetyrieb
9
). ©egen biefe 2luffaffung ift jmar ßubmig ber ©aier

auf bem frankfurter 9feidj8tage oon 1338 aufgetreten, inbem er, offenbar

in feinem $au$intereffe, bem sßfatjgrafen ba« S3icariat im gefammten föeidje

jufdjrieb, jebod) otyne (Srfotg. (©. §etnrici) bou $erborb; edidit ^ßotttjaft

*) @. bie be«bejügti($en Urtonben ttom 7. SRSrj 1348 bei Stiebet n, 2, 206;

©ubenborfll, 192; ftbfanblungen bec 9Wün<$ener Bfabemie n, 1, 73; bom3l.3Hai 1348

in fln&ang II biefer 9lbb>nbfang (Original im SWUnc&ener <Staat«ardbtto).

*) »ranbenburg batte ibr SWanbat na<b 2tu«toei« ber 2Bablberi<$te J.
Hiebet n, 2, 239.

) 2>er <3$toabenfoieget fennt, tote giefer, SBicner @itjung«beri#te 77, @. 832,

833 na^getoiefen, bret ftllrfteu, bie an be« Äaifer« @tette „ben 8ann ju leiten" baben,

<Pfatj, ©a$fen, SBatern; er fefct bie« 9te$t, au« toelcbem toermutbti<$ ba« 9teidj«t>icariat

entfarang, au$ in ©ejiebung jum örjamt, begrünbet e« aber ni<$t auf baffelbe. 2>iefe

©egriinbwtg, wie fle fn$ in ber oben citirten Urfunbe finbet, ifl jtoeifeflo« irrt$ümti<§

unb toerbient feine n>eitere $3ead)tung.

Digitized by Google



90

<3. 261; bgl über feinen ©ericfyt bie «emerfungen ju ber Conatitutio

„Licet juris« bon 1338 in 2In$ang III biefer Sltyanbüing).

üflit bent (Sramarföallamt ift ferner fett bem Anfang unferer ^eriobe

ein urfbrüngU^ babon getrennte« <£f>renre$t berbunben, ba« 9?cc^t be«

Vortragen« be« @$tt>erte« bei ben föeicWdfen *)• @$on bie befannten

SSerfe be« „Martinus von Troppau" (Maguntinenensis Trevirensis et

Coloniensis etc.) nennen ftatt be« 2flarfcfyail« at« $eicfy«beamten ben „por-

titor eneis", unb im ©djtoabenfpiegel toirb ba« Vortragen be« @d)u?erte«

al« Function be« 9flarf$all« bezeichnet, dürfen toir bemnaefy annehmen,

baB in ber jteeiten §ä(fte be« breisehnten Oatyrhunbert« bie beiben Slemter

fdjon bereinigt maren, fo ift e« um fo merftoürbiger, bat flogen ba« Grnbe

unferer Sßeriobe noc^ ber Söerfudj gemalt tourbe, fie ttrieber ju trennen.

£>er £>er$og bon örabant machte im 3ahre 1340 Aufbrüche auf ba« SKec^t

be« @djtt>erttragen« gettenb, bon beren öegrünbung toir nicht« nähere«

toiffen. SRubotf bon «Saufen jeboch behauptete bemgegeniiber fein Unrecht

unb tfaifer £ubtoig ftettte ju ftranffurt am 6. @ebt. 1340 hierüber eine

Urfunbe au« a
). Die «Sache toar aber htoburch noch nic^t erlebigt, fonbern

taufte im Saljre 1356 bon Beuern auf.

7. fie branbettburgifdje Jtimme.

Die p^rung biefer (Stimme gab toährenb be« größten Steile« be« un«

befchäftigenben 3eitraum« ju feinerfei <S<htoiertgfeiten unb Eernncfelungen

Slnkf 3
). Die branbenburgiföen 2l«fanter tourben bon SBityelm bon $ot*

tanb anch mit ber Croentuatfucceffion in ©adjfen beteljnt*); aber be« föir*

rechte« unb Srjamte« nrirb in biefer Urfunbe nicht gebaut, unb toir toiffen

nicht, in toetei^er SGBeife man bie ettoaige Bereinigung jmeier Äurftümnen

*) Site« 5Hcrfit toar in früheren 3fi*ei1 ni*$t an ein beftimmtefl f$ilrftentt)um gthtttpft.

lieber feine Unabba'ngigfeit öom CSrjmarföallamt b<*be i<$ föon im britten dapitd be«

erften 2#eile« biefer Slbbanblung gefprodjen.

*) ©bunter, SRegg. ?nbttng'« be« Sötern @. 327. 2>ie no$ ungebruefte Urfunbe

fotl ftcb, im Slr^ib }u ©etmar befinben. SWan barf toermutben, bafj ber Anformt, be«

§erjog« ftcb ebenfo, toie ber feine« SRacbfolger« unb ©rafen ton Luxemburg im 3abr

1356 e« tt)at, nur anf bie im ©ebiet be« £rierif$en artbfcancettariate« abgebattenen

»eiä)«tage bejog, toojn ber im 3a$r 1338 ju Gobtenj (Siöcefe fcrier) ftattgebabte lag

ben Slnlaß geliefert baben mag. SBermutblicb toar ber §er3<>g öon SJrabani §ofbeamter

be« (Srjbietbumfl £rier, worüber iä) augenblicflitb leiber na'bere fliadjforfdjungcn triebt

aufteilen fann. (Sine Vertretung be« betreffenben (grsbeamten bnr<$ ben $efbeamten be«

CSrjfanäler«, in beffen 2)ibcefe ber $oftag gebalten toirb, fommt j. 8. au«^ 1273 bei bem

Ärönnng«tage ^ubolf« *or, rno Ottotar II burc^ ben ©rafen toon «ffome erfe^t »icb

(f. $äbi(fe 0. 87).

•) ©. <Pb»tt»*>* ©• 392—396; ein genealogiföe« 6<^ema ©. 506.

«) Subetoig, ReliquUe manuBcr. II, 247. U. ö. 16, gebr. 1252.
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in einer $anb ju regeln beabfietytigte, toenn man überhaupt bamat«/ too ba«

#urcoUegium erft eben im (Sntftetjen begriffen toar, an Derartiges fcfyon

gebaut $at« «ei ben Sagten ftnb bie ©lieber be« §aufe« meift aU gteicfc

berechtigt aufgetreten; allein $u irgenbtoetcfyen 3ertoürfniffen ober au$ nur

Skrtoirrungen ift e« baburd} ni#t gefommen. Sttö im 3ab,re 1314 «Wart*

graf ^einric^ ft$ »erpflictytet tyatte, für ftriebricfy 3U fttmmen 1

), fein Weffe

SBatbemar aber einige Sflonate barauf für Stobtorig feine ©timme abgab,

beurfunbete ©einrieb bennoefy nachträglich feine 3ufttmmung ju beffen2$otum*).m im Oa^re 1320 ba« a«fanif$e #au« ertofe^ unb l'ubtoig bie 3ttarf

feinem ätteften ©oljn tfubtoig oerlefynte 8
), traten noefy einfachere SBerfjält*

niffe ein; bei bem $uroerein $u föenfe »ie bei ber Söaljt ©üntfyer'« fyat

ßubtoig ber ältere allein bie branbenburgtfcfye ©timme geführt. Hßein fcfyon

3ur 3«t oben genannten Söafyt n>ar bem Üflarfgrafen eine bebeutenbe

©c^roierigfett ertoacfyfen, bie Stnerfennung unb Selefynung be« oorgebticfyen

2l«fanier'«, be« „fallen Salbemar" burdj $arl IV.

Um 2. October 1348 belehnte Äarl IV SÖalbemar mit ®ranbenburg

unb ber Shmoürbe 4
) unb belehnte jugleicfy für ben t>orau«fid>tlidjen gaü

finbertofen Ableben« be« neuen Sftarfgrafen bie $erj'dge SRubotf jun. unb

Otto toon ©achfen*SfiJittenberg, unb bie ©rafen (iebocfy 9feidj«fürften) SHbredjt

unb SÖafbemar »on Hntjalt, b. Ij. ba« gefammte a«fanifd>e §au« mit Slu«*

naljme ber ifym feinblidjen tfauenburger, mit bem (Erbrechte in berüttarf 6
).

*) U. b. 1. SRai bei 9ttebel n, l, 352.

) 23. Oct. Ibid. p. 495.

•) »et biefer «elebnung jetgt fi$ nod?, bafj ber ©ebanfe bet jeurtoürbe unb be«

(Srjamte«, wenn e« ftdj nidjt um eine nab beborftebenbe SEBabI banbelt, in bamaliger 3"*

ncc6 ein jiemtidj fernliegenber war. ©cfcen in ber Urfanbe bom 16. Sunt 1320, roo

Subü)ig ben legten minberjii&rigen ©bröfjting bc« a«fanifd)en §aufe« für miinbig erfla'rte

(8liebel II, 1, 454), ift gar ntd)t bie Siebe babon, ob er aud) jur ftübrung ber Äurfrtmme

beredjtigt fein fofle; al« bann Subttrig feinen eigenen unmünbigen ©obn at« SWarfgrafen

einfefet, toirb in ber Urfunbe, meld?e 93ertbolb bon $enneberg ju beffen »ormunb ernennt

(1823. 20. «ugufi; f.
©d?ulte«, @efd>. b. $ettneberg. U..©. II, ©. 67), bie gübntng ber

Änrfrtmme gar nid)t ermahnt ; in ber 5Belebmmg«urfuube bom 24. 3uni 1324 (Dien»

fditager ®taat«gefdj. Vi»SB. 106) ift jroar »om (Srjfa'mmereramt, aber ni(b,t »on ber Äur*

jtimme bie 8tebe; erft in einer neuen 93elebnung«urtunbe bom 12. Sanuar (?ubeh>ig

a. a. 0. 0. 274) ober gebruar (Otenfdjlager a. a. O. ©. 161) 1328 roirb ba« Äurrec^t

bert>orgeboben unb auf ben ©efife be« ?anbe« gegrünbet (prmcipatu$, quibus jus

pertinet eligendi prineipem Romanorum).
4
) Äiebel II, 2, 817.«

•) Ibid. 219 unb 221. 2>aju eine ©eäeugungöurhtnbe antoefenber dürften bei

^einemann, Cod. dipl. Anbaltinus HI, 594. 3n bem «ertrage, toeld)enl349 17. gebr.

Äarl IV als Äurfürft mit ben ibm anbängenben Äurfürften abfließt, »erben aße bier

2l«fanier al« ßrben ber SKarf genannt unb treten beranad) at« Äurfürftett auf. <S. j. 53.

bie SluSferrigung ber beiben flnbaltiner bei ^einemann III, 605.
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§ierbur$ tourben ©efttmmungen über bic fünftige Grrbtyeüung notfytoenbig,

unb man febeint babei audj auf bic (Sinfyeitfi<fyfeit ber ßurftimme 9*ü<!=

ftcfyt genommen ju fytben; benn bie (Saufen unb bie Hn^altiner fötoffen

einen Vertrag be« Ontyafte«, bafc bie gefammte Sftarf an eine« ber beiben

Käufer fallen, ba« anbere aber angemeffen entfc&äbigt »erben fofle
l

) ;
fjier*

bur<$ toäre toenigften« ber Vertretung einer Äurftimme burefy jtoei ber*

fcfyi ebene ftürftentyäufer borgebeugt toorben. £)en $er$ögen oon

3flecflenburg, bie gleidjfatt« Srbanfprticfye gettenb matten, nmrbe ein Öanb=

ftri$ jugefic^ert, bafttr aber jugletdb, ber $er$t$t auf jeben SIntyeit an ber

föirftimme jugemutfyet *).

5löe biefe Jöeftimmungen iebodj toaren nid^t »on (anger Dauer; benn

fd?on im 3afjre 1350 falj $arl fidj genötigt, fid) mit ßubtoig au«$uföfjnen

unb feinen @<fyüfcting SBatbemar fallen ju taffen
3
). (5r belehnte am 15. 4

)

unb am 16. Februar 5
) in jtoei Urfunben ßubtoig, jebodj in ©emein*

fcfyaft mit feinen trübem Öubtoig bem 9?ömer unb Otto,
mit ber Sftarfgraffdjaft, ber Äurftimme unb bem Gsrjfämmereramt , toetefy'

(entere Vorrechte jebod? ftet« ber ättefte unter ifjnen ober tfjren (Erben au«*

üben foßte 6
).

Die ©rüber inbep* trafen batb eine r)öcfy*t eigentfjümlidje Slbmacfyung,

tteföe aflem bisherigen ^erfommen toiberfbraefy. Huf Antrag Verfefben

beftimmte ^fatjgraf 9?u&redjt am 10. 9ßob. 1350 7
), ba§ Öubtoig ber Börner

auf 6 Oafjre 33ranbenburg , tfubtoig ber Weitere Öberbaiern erhalten foüe,

*) 1349. 19. 3fyrtf. Stiebe! , a. a. D. @. 247. 2>en branbenburgifd)en ©tabten

toar bie 3ujtd)enntfl ber Untbeilbarfett be« ?anbe« fd)on am 6. Epril gegeben worben.

Ibid. p. 245.

*) 1849. 5. 2ftai. §einemamt a. a. O. m, 615.

*) Sic Urfunben bierüber (7.— 16. gebr. 1350) befonber« bei töiebel, @. 267—279.

(Sine bort fe^tenbe Urfunbe ?ubn>ig'« d. 7. gebr. bei Soqef, Cod. dipl. Mor. VIII, 10.

*) Stiebet, ©. 277; über ba« Saturn f. 33öbmer*$uber, föegg. Sart'8 IV, @. 98.

N. 1225.

») hiebet, ©. 279.

•) Äarf betebnt alle brei $3rüber : „by namen mit der stymme und Kür, die

sie als Margrafen ze Brandenburg und des heiligen römischen riohs obirste Kamerer

haben an der wal eines römischen Künges", fügt aber bhtjU : »Es sol auch der
a

eldest under den vorgenanten brudern maregrafen ze Br., — — ob sie niht

enweren, auch der eldeste under iren erben die stymme und die wal eyns romischen
e

Kunigs als des Romischen richs obirster Kamerer haben und tun ze allen zyten,

wenn es darzu kumpt K (5$ bauerte freilid) nod) einige $eit, bi€ bie SISfanier

biefe ©enbung ber ©adje anerfannten; at« 2llbred)t fcon flnbalt in ibrem Warnen am

20. 2Rai 1351 einen SBaffenfttttflanb mit £ubtt>ig abfd)Iofj, bejeid)net er biefen at« «pfatj«

graf unb $erjog, aber toeber alfl SWarfgrafen nod? als Äurfürften; f.
$emetnann, IV, @. 7.

0 9ttebel, @. 323; bie Hnerfennung be8 <Sd)ieb«fprud)e« burd? Subtoig b. KL

ibid. p. 325.
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trofcbem aber ber tefetere als attefte« ®tieb be$ Kaufes baS $urredjt aush-

üben folle; formt tourbe bie Ihirfrimme auf fecfys 3afyre tljatfäcfyttcfy oon

©ranbenburg getöft unb auf ©aiern übertragen. SRodj loeiter aber gingen

bic ©rüber im nädjften 3aljre, inbem fie befinitio 8. bem Horner unb

Otto bie 2J?arf, Subtotg bem älteren ©ranbenburg juforacben, bie $ur*

ftimme aber bod} bem teueren auf ÖebenSjett beliehen unb alfo gan$ au«

eigener 2fla<$tooüfommenljeit aus ber branbenburgifdjen ©timme eine batrifetye

machten. 3tt>ar behielten 8. ber 9t. unb Otto ftdj jefct ebenfalls auf &benS=

jett einen Stntfjeil an ber $urftimme oor ; aber auSbrücflicfy tourbe ftipulirt,

ba| ibr ©ruber nur ihnen »erfßnlicfy au« brübertidjer greunbfcfyaft bie«

jugeftanben habe, unb bafc bie« üttitreebt für ihre Srben nidjt mefyr gültig

fein folle
l
). — Dtcfc oölltg oerfebrten ^erfjaltniffe fn'nficfytltdb, ber branben*

burgifdjen (Stimme fanb #art IV »or, als er an bie befinitioe Regelung

ber 2öablangelegenf>eiten herantrat.

3toeiteS (Sapitet.

25ic gunettonen beS ^urffirftcncoflegtamS.

I. fie Pniganiahl.

Eingeleitet tourben bie Vorgänge, n>el$e $u ber SönigStoabl im toei*

teften <Sinne gehörten, burefy bie23orberatbung (deliberatio, tractatus),

bie ben boübetten 3toecf batte, fotwbt über bie $erfon beS ju mäblenben

alö über ben Dermin ber SBafel eine Einigung bsrbeijufüfjren. SDiefe 35er*

fammlungen fanben t)aufig gu töenfe ftatt, aber burdjauS nidjt immer; audj

©opparb, Öatynftein, überhaupt Orte am tötjein jttnfcfyen gbtn unb SKains

gelegen 2
), toerben uns genannt. £>ie rbeinifcfyen Äurfürften toaren es tyaupt*

V) 1351. 24. 2)ec. Ibid. p. 338. Were auch, daz sich gepürte zu kiesen die

chur an dem reich, die unser vorgenanter lieber Bruder ist von der March wegen

zu Brandenburg, so sollen Wir mit unserm genanten lieben Bruder ain man seyn

und sollen mit ainander einmuetigklich , er mit uns und wir mit im kiesen, die-

weil wir lebent und nicht lenger, und desselben hat er sich übergeben durch Freundt-

schaft und brüderliche Lieb gen uns allein, und nicht gen unsern erben, die sich

kains rechtens daran versehen sollen, die wile unser vorgenanten lieben bruder

leben und ir rechte erben.

*) föenfe foirb aüerbinfl« im 3abr 1314 al« ber „locus ab olim ad hoc con-

suetus" „inter Maguntiam et Colonlam" bejeidjnet (5 treiben be« Srjbifdjof« t>en <£8to

»otn 15. 3anuar, toon £rier öom 29. 3anuar an ben ^apft. Steiner, Cod. dipl. domin.

temp. I, 470), unb fo nod) öfter; aber bte8 bejtebt ftcfc un-bt tarauf, baß bie ÄurfürRen

bort überbauet 3ufantmenfünfte abgalten pflegten, toeil ber Ort feljr bequem änüfdjcn

ben ©ifcen ber vier rbcinifdjen Äurfürflen lag, f. j. «. bie 2Bab>erfünbia,unß Äarl'8 IV
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fädjtid}, roelcfye fie befugten unb ben entfdjeibenben (5influ§ Rotten; toaren

fie einig, fo tonnte man audj bic 3uftimmung ^« anbeten borauöfeljen,

unb befanben ftc fidj im ^ait\paXt, fo fdjtoffen bie übrigen fi(fy menigftenä

ber einen ober ber anberen Partei an. 2öer nidjt felbft erfdjeinen fonnte,

fdjitfte auefy moljl ©eboHmädjtigte l

) ;
bod) fear bie$ ntcfyt notfymenbtg unb

gefdjafy moljt nur, wenn ber ©etreffenbe ein befonbere« Ontereffe an ben

üBerfyanbtungen tjatte. Slnbere dürften außer ben SBä^ern nahmen an ben

2$er!janb(ungen ni$t 33jetf; bagegen famen mitunter bie Söafytcanbibaten

ober beren Vertraute an ben Ort, um perf'önttdj für Üjre 28a# tfjätig

ju fein*).

(£$ mar ni<$t notljtoenbig, baß man ftcfy Ijier befinittb über bie ^erfon

be« ju SBäfjtenben einigte (benn $orberfyanbhmgen fanben audj noefy

unmittelbar bor ber Söaljt ftatt); ma« fjier an föefultaten $u (Staube tarn,

trug immer no$ ben Sfyarafter btojj pribater Söerpftid&tungen ber fturfürften

fei es unter einanber ober gegenüber einem «emerber. 35on einem ftafl

jebod) ift es befannt, ba| bie Sßoroerfyanbfangen $u oöttig gefiedertem 33ef$tujj

unb befinitiber 23erpfti$tung ber 2$etfnef>mer führten, — bon ber Söa^t

©ünttyer'S bon (Scfytoarjburg 8
). £>iefe geigt überhaupt ganj eigentfyümüttye

SBer^ättniffc ; bie Urfunben, in benen fi$ bie dürften jur SBafyl oerpflicfyten,

finb gerabeju förmliche (Stimmabgaben 4
), bie bei bem fpäteren Sa^Iact nur

noefy münblicfy nuebertyott toerben, bie aber trofebem biefen SBafylact als eine

^ot^wenbigteit bejeicfynen unb im SSorau« auf tyn tyinmeifen
5
). Diefer ganj

to. 11. 3uü 1346 (DIenfdjtager, ©taat8»®efd). U>93. 256) : in pomeriis prope Rense

super alveum Reni, ubi prineipes electores super negotiis imperii conveniro hactenus

consueverunt, womit toörtlid) bic entftored&enbe ©teile in ben 2Baftfberid)ten toon 1347

übereinftimmt (j. S. 14. Sßoto. 20. toon (£öln an Sftitytyaufen. $erquet, U.»S3. to. 2Rüb>

baufen ©. 496). 3ebcnfatt8 bat man jid) ^infit^ttt^ ber Sa&lberat&ungen nidjt fejl an

9?cnfe gebunben.
l
) ©. bie SJoflmadjten föubolp« toon ber <ßfatj unb 9tuboIf'« toon ©adifen toom

15. 2ttai 1314 bei Dlenfd)tager , a. a. O. ©. 59. 60. 2>ie ftormel ifl bie in jener 3eit

bei atten SMmadjten mieberfebrenbe. Äud) <ßeter toon SRainj in feinem Sinberufung«*

f^reiben bon 1814 ertttfbnt procuratores ber bei ber SJorberatfcung nid)t toerfBnlkb,

erfdjienenen gürten. Dlenfc&foger, ©t.*®. U.*«. ©. 61.

*) Xfyeincr a. a. O. : Diversi magnates utpote Wilhelmus Hollandie et Hanonie

comes ibidem presens fuit neenon rex Bohemie filius domini imperatoris defuneti,

dux Bawarie, duz Austrie et comes Nivernensis, qui nuneios solempnes ad eandern

diem transmiserat, laborant toto nisu, ut eligantur.

8
) »ergtei<^e bie erfd)b>fenbe Unterfu^ung bei 3anfon, Sa« Äbnigtbum ®üntb.er8.

(£at. H.
4
) 2ub»ig »on ^3ranbenburg (roeld^er aud) toon ©ad}fen»Sanenburg bet>ottmäd)tigt

mar) urfunbet am 9. 2>ec. 1348, f. 9tiebel II, 234; Äutre^t ö. b. <Pfa!j in feinem unb

9lubolf's tarnen ben 1. 3anuar 1349, f. Solner, @. 86; $eintid) toon SWainj unter

gleichem 2>atum, f. Dlenfcblager, @t.-®. U.»S. ©. 275.

*) 2ub»ig a. a. D., e« fei au«geraa^t, ba& SKainj unb «ßfalj „eintreobticlioh mit
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einzig baftehenbe Vorgang ift jebocfy nicht etwa al« ein Slct ber „Sßorroahl"

$u bezeichnen; benn eine folche ^at burchauä nicht ftattgefunben
;

bietmehr

finb He fdjrifttidjen (Stimmabgaben ber Surfürften, jebe einzeln für fidt),

unb nicht einmal unter gleichem £)ahtm erfoigt, tragen alfo Durchaus ben

S^arafter einer prioaten üßerpflichtung, unb fctbft biefe ttrirb bon £)em5

jenigen, toeldjer fie juerft eingebt, obgleich er erfiärt, bafc er (Günther jum

Sönig erforen ^abe unb erriefe, bodj ^tnfid^ttid^ ihrer (Güttigfeit bon ber

äuftimmung anberer Shirfürften abhängig gemalt 1
). (£« ift fytx in ber

Stylt, toohl auf Söunfch (Günther'«, ber bie ©timmen fich mbgtichft feft

fichern wollte, ein toahreS ftaatSrechtlicheS 9ttonftrum $u (gtanbe gebraut

toorben, in welchem man Weber einen Haren (Gebanfen noch eine Jöeob*

acheung ber tyertbmmttdjen föechtsformen entbeefen fann. (Sin üftifjoer*

ftänbnijj war übrigen« für bie 3eitgenoffen böttig auSgefStoffen, ba bie

(Stimmabgabe bei ber feierlichen SBahl überhaupt nicht fchrifttich borgen
ober bon ben einjetnen turfürften nachträglich beurfunbet ju werben pflegte.

§infichttich ber Einigung über bie Berufung ber SBahtoerfammtung

waren bie dürften nach 2lu«fage be$ Referate« bon 1263 gebunben, bon

bem £obe$tage beS berftorbenen SdnigeS bis $um üBa^ltage nicht mehr als

ein 3ahr berftreichen ju täffen. tillein biefe Siegel ift Durchaus nicht ftreng

befolgt Worben; swifc&en bem Xobe föicharb'S unb ber Saht föubolf'S, bem

STobe Heinrich'« VII unb ber SDo|)peltt>a^t bon 1314, bem £obe Subwtg'S

unb ber SBatjt (Güntljer'S liegt mehr als ein 3ahr. SltlerbingS h^en bie

35erhanblungen immer fchon bor Slblauf eines Lahres begonnen, finb auch

wohl Söahltermine fdjon früher angefefet worben; aber man bat üd? nie

gefreut biefe Termine, toenn nöthig, über ben Jahrestag h*nau* 3U Pro*

rogiren, unb bie Behauptung ber Bebollmächttgten SRicharb'S, bie« fei

untunlich 8
), ift augenfeheintich SCöiüfür, bie nur bejmeeft, ben 93oÜ3ug ber

Sßahl föicharb's in Slbwefenheit ber furfürfttichen Gegenpartei als unum*

gänglich nothwenbig ^injuftellen. $£enn bie (Gegenpartei fich begnügte

hierauf $u erwiebern, bajj ja noch fünfje^n Sage bis $u Ablauf beS 3ahreS

gefehlt hätten 8
), fo ftellte fie fich c&en f$on ÖUf Dcn ^obm bes (Gegner«,

um ihn mit feinen eigenen Staffen $u fd)tagen; fetbft aber hatte fie ben

Dermin ihrer SBahl ohne Jebe« ©ebenfen über ben Jahrestag h^us ber*

ans «elbigor Wis als wir den vorgen. — — — by disen nechsten 6 Wochen, die

nehst nach eynander volgen, nach dem geben ditz briefs, zu denselben Ehren und

Wirden als vorgeschriben stet, kyesen sulen und wellen«; unb Shipredjt toerfprtdjt

o. a. O., „dafs wir ihm aur Cur wider Hrn. Carln — getreulich heholffen

sein sollen.

•) 2ub»ig am 11. See 1348; f. 9tiebel II, 2, 235.

*) § 6ft. 2Hfone" SöabI fei ungültig : utpote post annum et diem et termino

transacto" ge[d)eben.

') § 69-
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fdjoben. — 2Jht mefyr ©idjertyeit bagegen iä$t fiä? behaupten, ba§ bie #ur*

fürften burdj baß §erfommen oerpfltdjtet toaren, ftranffurt al« 2öar)fort {Q

beftimmen; toenigftenS fyaben oon 1257—1349 aüe Salden in ober bei

granffurt ftattgefunben, mit SluSnafjme ber $arP$ IV, meiere in pomeriis

apud Rense gefdjafj, toetl ftranffurt nidjt jugängtiefy mar. Ob aber bie

SEBaljl in ober »or ber ©tabt ju gefdjeljen Ijabe unb an metdjem Ort inäbe*

fonbere, barüber fc^cint feine fefte ©eftimmung geljerrfdjt ju fernen unb bie

SBSorte „loco ad hoc soüto et consueto", roetc^e in ben 3öafytberi(fyten ber

Ortsangabe „in oppido F.a ober „apud oppidum F." ober „in suburbio

oppidi F.a $u fotgen pflegen, flehten mir nur als Slmmfttion, ni$t alt

nähere ©eftimmung aufjufaffen. $)ie Angabe ber Söebottmäctytigten 9ü^arb'« :

apud oppidum de Franchenford, intus vel extra ipsum oppidum, in

terra quae dictur Francheserde, loca quidem ad hoc deputata specia-

liter ab antiquo l
) fcfyeint mir hierin ba8 richtige gu geben

;
toenigften« na$

ber un« erfennbaren <ßrarte ber ftotgejeit ju föliefcen. $)enn föubolf,

Slbolf, 2llbred)t, §etnria? föeinen in ^ranffurt gemäht ju fein (in oppido,

in civitate), ßubtoig aber „in suburbio", ©üntyer „vor der stat uf dem
velde", ftriebricfy in ©adrfen^aufen 8

). SeineSfatt« aber ift föon bie ©ar*

tfyolomäuSfirdje at« Sßa^ort übüdj getoefen; benn in bem 2Bar)fteri<$t

Submig'S ijeifct e$ auöbrütfftdj, bafc bie Söäljler nadj ber „in suburbio"

gefdjeljenen Söatyl ben (Srmaljlten, ber anmefenb mar, nad) ftranffurt hinein*

geleitet unb bort in ber #artljotomäugfirdje anf ben Stttar erhoben unb

bem SBotfe gezeigt hätten, ftinben mir nun au|erbem, baf bei ber lefetber*

gangenen 28a# eben btefetbc feierftdje $anblung nietyt in ber ©artljoto*

») § 53. fllfon« $Be»olIma'd?tigte bebauten fretltd? (§ 59), bic SBabl bürfe nur in

granffurt gefd)eben; allein fxc toaren genötigt, bie SBetgerung feiner SBä^er, ftd) öor

ber ©tabt mit ben anberen Surfürflen ju oereintgen, jn redjtfertigen. 3ntereffant ifl

übrigen«, bafj SRidjarb fidj nidjt gefreut bat, anbertoürtS bie &! abt Stlfon«* auf ©runb

beffen, bafj fie in grantfurt gef djetyen, al« ungültig 3U bejeidmen. 1269. (SBinfel*

mann, Acta imperii p. 455.)

•) Ueber ©Untrer'« SBabl f. i- $3. föubolf« toon ber $fatj ©djreiben an granffurt

1349. 6. gebr. Sfanfon, ©. 133. Ueber bie anberen Söablen bie oft fdjon angeführten

SBeridjte. SDlÜtter a. a. O. I, ©.8 behauptet, bafj?ubtoig an bem allein gefefc madigen
Orte r>or ber ©tabt getollt morben fei, aber er ftü^t biefe 3tuffaffung nur auf eine

ni$t bei JRa^natb in ber mir jugängltdjen 31u«gabe, nod^ bei Dlenfdjlager, fonbern nur

bei 9i\?mer (nacb. ©c^irrmacb,er ©. 78) ptb, ftnbenbe Se«art be« ©^reiben« »on 1263 : loco

deputato ftatt loca deputata. Mein felbß toenn biefe Seeart, toa« id; nidjt glaube, bie

ridjtige »ä're, fo fdnnte Bloco deputato" nur auf bie ©tabt granffurt im Allgemeinen,

nidjt beliebig auf eine ber beiben nadjfolgenben näheren Sefttmmungen bejogen »erben.

Unb ftd)erlid) fürten bie iöäblcv >Hicbarb"i> nidjt unterlaffen e« tjcröorjubcbcn, n>enn allein

i^r Sa^lort öor ber ©tabt ber gefefomäfjige getoefen. (gberbürfte man au« ber entfd)ie»

benen ©e&aubtung ber caftilifdjen Partei unb bem unentfd)iebenen SBiberffcrud) ber eng»

lifdjen ba8 ©egentb,cil fd?lic^en. 2)od? gab e« toermutblid) herüber fein fefte« ^erlommen.

Digitized by Google



97

mäusftrdje, fonbern in ber ber ^rebigerbrüber »oüjogen würbe, fo fcfyeint

e«, bajj überhaupt fcftc Dertlidjfeiten für bic berfdjiebenen Stete, bie jur

SBaljl gehörten, nodj nidjt befttmmt waren 1
).

3u bem f eftbeftimmten Xage berief bemnaefy ju ber@tabt
granffurt ber (Srjbifdjof bon 3flainj feine üftitf ur fürften

in 2lu$fdjreiben, welche in gleicher SBeife unb ^orm an bie einzelnen

©lieber be$ (Sollegium« gerietet würben. $>er Dermin tonnte, wie fdjon

oben angeführt, nur unter 3uftimmung ber übrigen $urfürften beränbert

werben. $5a« (Srfcfyeinen ber turfürften tote audj ber oft fidj einfinbenben

SBaljtcanbtbaten (refy. beren Vermanbter ober Vertrauter) fyatte übrigen«

häufig ©djwierigfeiten, weil {einerlei ©eteit bur^ ba« SReidj tynen geboten

würbe 8
). Von bejjwillen unb auefy um gegen alle (Stoentualitüten gefiebert

$u fein, bie in ftotge bon ^wiftigfeiten bei ber SBSafyt eintreten tonnten,

war e« ©itte geworben, ftetö mit ftarfer we^after ÜJiannföaft fiefy jur

SBaljt ju begeben. 3u biefem 3wetf würben häufig „adjutores*, „servt-

tores" für bie 3eit ber Söa# angeworben; b. dürften, ©rafen ober

Herren, bie für beftimmte öntf^äbigung eine gewiffe jCru^enja^l aufou*

bringen Ratten. JÖefonberö gut finb wir hierüber bei ben Sßa^ten bon

1314 unterrichtet; $ter f$lol? j. ö. ber (£rjbif#of bon (Sötn einen Vertrag

mit beut ©rafen bon §otlanb, wonadj biefer iljn jum ©aljttage geleiten

follte
8
), beSgteidjen einen Vertrag mit bem ©rafen bon (Spanljeim, bamit

biefer iijm „adjutores" anwerben folle*), ßeopolb bon Defterrei# liefe ft$

*) ®ic 2Babl griebrid)'« II war, nad? bem 8ertdjt be« Äanjler« an ^ilibb «uguft

(H. B. I, 230), in ecclesia beati Nicolai apud Frankenyort ßoüjogen Worben.

3)afj e« ben Äurfttrfien, fclbfl Wenn ba« §erfommen fd)on einen befrimmten Ort fcejeidjnet

batte, formeÜ immer nodi überlaffen blieb, benfelben ut befiimmen, ift fe$r djararteriftifd)

für ba« jä&e fteftyalten ganj ifluforifd) geworbener, nad) mobernen Gegriffen triftig irre«

leöanter „Sterte" im SKittclalter;
f. foldie ©teilen j. S. in ben SBabtberid)ten Nttbolffl

oon Sababurg (die locoqae praefixis ab omnibus) unb in ber Urtanbe §einrid}'« Don

©ranbenburg (Stiebe! n, 1, 352) öom 1. SDtat 1314 : in termino et locoad eligendum

ab eis quorum intererat praefigendis. — Um im 3aljre 1346 bie SGBabl, bie in granf*

furt nid)t gefdje^en tonnte, bennod) ju ermbglidjen, braudjte ©erlad) oon SWainj ben

9lu«weg, bie Äurfürfien junädtf nad) 8tenfe, bem gewohnten Ort furfürfltid)er SJerfamm*

hingen ju berufen : nad tractandum — — et etiam, si divina dementia annuerit,

ad eligendum. (öobmann, @. 382.) @ine SBatyfoerfammlung an einen anbern Ort al«

grantfurt berufen burfte er eben nid)t.

») ©o gab $einriä) »on <Eöln am 15. Oct 1314 bem sßfaljgrafen 9iubolf ffia&l*

»oHmadjt, toeil er wegen ber fte&be, in ber er mit öalbuin ©on Srier unb Sodann öon

Sujemburg fie^e, nid)t wagen fönne nad) granffurt ju jieben; f. Dlenfd)lager , @t.>®.

U.«©. ©. 62.

8
) 25. SWärj 1314. ©itymer, Regg. imp. unter Subwig bem öaiern. 9teid)«fad)en.

©. 309. N. 343.

*) 13. 3uni 1314. @. ben «n^ang II biefer «bl)anblung (Original im SWünd)ener

»eid)s^rd)i»)).

7
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oon 80 genannten Scannen aus ftriebberg geloben, ifym ober bem <5r^btfd;of

oon GTöln oon ftranffurt au« acfyt 2tteilen Sege« entgegenkommen, tfm ju

geleiten unb ifym in föranffurt ju „dienen uf einen einmuetigen Kuniga
;

jebodj ifyn auf ber 9?ü(ffafyrt ju geleiten, fottten fie nic^t oerpfüebtet fein,

fonbern fc&on in granffurt ifyr „gelt verdienet han.a x
). 2lm meiften 2In^

ftrengungen in biefer $>utft$t fcfyeint aber Submig ber Saier gemalt ju

fyaben; er nafym nidjt nurfelbft benebeln oon Sickenberg 2
) unb ben @rafen

oon SSetbenj 3
) mit je breifeig Scannen in SMenft, fonbern lie§ au<$ burdj

feinen ^rotector, $eter oon Storni,}, äfynttctye Verträge abföliejjen*), fo mit

(Sberbarb oon (Srbadj 5
) unb inSbefonbere mit bem Stbt oon gulba, metcfyer

aujjer ©etbteiftungen auefy tymtbert Semaffnete ju fteüen ftcfy oertflicfytete
6
).

3nbefe mar ba« Sluftreten mit großem ©efolge ni^t nur um ber <Si$er*

tyeit, fonbern auefy um be« ©tanjeö mitten ermünfdjt; es mar ein Littel,

um ben (Sinflufj unb töei($tyum öffentlich $ur (gctyau }u tragen, unb biefe

3ftotioe treten fefyr beutlicfy in bem ©treiben tyeroor, in meinem ^eter oon

üflain$ feinen ©uffragan, ben «ifcfyof oon <ßrag, jur S^eitnatyme aufforbert
7
).

3m au&erften ®egenfafc fcterju ftefjt ba$ «enefymen berjenigen Äurfürften,

metebe $u arm unb macfyrtos finb, um fetfcft ein fixere« unb anftänbige«

®eteit fidj oerfdjaffen $u Tonnen unb fidj bafyer unter bie ftürforge eine«

anberen turfürften begaben. (SS finb bie burefy tyre Unfetbftftänbigfeit uns

f$on befannten ©a^fen^auenburger, meiere 1308 8
) unb 1313 ») fol#e ©tr«

*) 1314. 10. Oct. ?idmon?$rb, ©efd)id)te bes §aufe« $ab«burg 6. 539.

') 24. October. <&. ©bunter, Acta imp. sei. p. 481.

3
) 25. ©ept. <§. Oberbairifd)e« &rd)iö XXIII, <&. 145. 2)er ©ertrag t>crpflid)tet

ben ©rafen unb bie SDtannen innerhalb eine« 3abre8 Subroig, refr. bem (Srjbifdjof r»on

SWotnj an bereit Aufenthaltsorten ju bienen, fofern biefe ättrifdjen ©traßburg uub 2lac6en

ober auf bem reebten 9?beinufer bt« $ur ©ergftrajje bin liegen , alfo in ben ©egenben tt>o

Sorberatbung, ffiabl unb ÄrBnung flattfanb.

4
) 1314. 2. 3>ec. öerfpricfjt ?ubtt»ig ben Srjbifdjof für atte« 3U entfdjäbtgen, n>a« er

in biefer $infid)t aufgeroanbr, unb fagt, er babe ibm toor ber SBabl $oflmad)t gegeben :

conquirendi nobis ad servicium nostrum super adipiscendo Romanorum regno epis-

copos prineipes abbates comites uobiles milites et alios armigoros nobiles et mill-

tares condicionis quosquuque, — — — noenou tractandi super hujusmodi eorum

serrieiis. — (©üben III, 107.)

8
) SSbbmer, Regg. p. 414. N. 401.

•) U. ^ßcter'8 ö. 13. October f. @d)annat, Hist. Fuld. p. 231, Üubnng'« to. 18. Oct.

ibid. 232.

7
) 23. 3uli 1314. @. 3acobi, Cod. epist. Johannis reg. Bohom. p. 45. Quia ad

hujusmodi terminos prineipes imperii potissime ad quos pertinet electio Romani

regis condecentiori et honestiori universorum fidolium et amicorum suorum comitiva

qua poterint, venire consuevorunt, quilihet pro suis et imperii juribus et honoribus

manutenendis et conservandis.

8
) 30. 8ept. ©ubenborf II, l, 179.

9
) 31. October n, 1, 349.
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träge abfdtfiefjen, felbftoerftänbUcib inbem fie um tiefen ^rei« ifyre Söatyt*

ftimme oerfaufen. SMbemar oon Söranbenburg (refp. Otto) oerpflicfytet

fiefy fic $u geleiten, fic unb ifyretfeute $u tteiben mie fid? unb feine eigenen (!),

fie unb iljre tfeute mäfyrenb ber flanken tyit ^u beföftigen. Söenn aber

SßJalbemar $uglei<ty al* ©ebingung fteüt, bie tfauenburger fcüten ntc^t me^r

at« (50 %*ferbe mit fieb führen, fo ift t/ierau« erfiebttid) , mie jafytreicfy baß

©efolge ber $urfürften bamat« fd>on |it fein pflegte, menn 60 bitter nidjt

}u felbftftänbtgem Auftreten genügten. ?lud> fpäter fjat bie Sitte, fidj ®e«

leit«mannfcfyaften oon einzelnen dürften ober Stäbten ftellen 51t laffen, nidjt

aufgebort, menn audj unfere .^eugniffe fpärlidjer »erben; fc bittet 3. $Ö.

im 3afyr 1348 Vubmig oon Söranbenburg bie Stabt ftriebberg um „sub*

sidium" l
).

SBaren bie turfürften nun in ftranffurt eingetroffen, fo mürben meift

erft tyier bie abf stießen ben Serfyanblungen über bie ^erfon be«

ju Söätyenben gebogen. 93erfucfyen mir e« an biefer Steße eine jufammen*

faffenbe (Sfearafterifirung ber SBoroerljanblungen überhaupt ,$u tiefern, fo

finb $mei (Seiten bauotfädjlicfy ju untertreiben : Serfjanbtungen unb Ser-

träge ber $urfürften unter fi$ unb Ser^anblungen ber Äurfürften mit ben

Sßatytcanbibaten. $)te Verträge ber Shtrfürften unter einanber finb in tfjrer

einfaßten ftorm 2Jerfbre$ungen bei ber SÖa^t einmütig ju tyanbetn*),

junädjft merben fte bann bafyn fpecialifirt, baf? bie SBaty eine« beftimmten

ganbibaten au«gefdjtoffen toirb 3
); enbficfy einigt man ftdj audj auf eine

genriffe SReitje bon Sanbibaten. 3m (enteren ftaü merben meift (Special-

befttmmungen über ben Üftafjftab, naefy metetyem au« biefer Steide fdjliefjlidj

ein einjelner (Sanbibat tjeroorjuljeben ift, fyinjugefügt. (So einigen fic^

1273 Sttainj unb ^fatj barauf, in erfter ßtnie ben ^fatjgrafen, menn bie«

aber unmßgüdj fei, (Siegfrieb oon Sln^att ober föubotf oon §ab«burg ju

mähten 4
) ; fo erftären 1308 bie Jöeboflmädjttgten ©ranbenburg'« unb

©adjfen4?auenburg'« , bafj fie ober tfyre Herren nur für einen au« fünf

genannten (Sanbibaten (2 Söranbenburger, 2 2Bittel«ba(fyer , 1 2tnl?attiner)

ftimmen merben 6
), unter biefen aber für ben, meiner bie meiften Stimmen

*) 1. 3uni. $rel>berg in Hb^anbUingcn ber ÜÄünd>ener «fabemte II. l. 3tbt&. @. 73.

*) 2)te 3djt foldjer Verträge ifk fc^r groß ; nur bciftielStoetfe fü^rc id) eine formet

(aus bem Sertrage jttrifdjen Sranbenburg unb <£ö(n 29. 3uli 1308. Stiebet II, 1, 272)

an : in electione nos eura eo et ipse nobiscum concordes ad invicom, si quod alter

nostrum sine altero nihil faciet, remanebimns.

») 1314 ftettten bie bab«burgifd?e toie bie lurcmburgifä)c Partei fold»c Urfunben aus.

Äubolf ö. b. ^Jfal3 »erfora<&. |>etnrid) öon (£bln ni($t 3obann ©on «bbmen ju hjä'blen

(12 2Hai; f. öobmann, ©. 324), unb Söalbemar oon ©ranbenburg »er£flid)tete ftc^i

gegen ^Jeter »on Sftainj, ntd)t für ^riebrid) öon Dejfcrreid? pi flimmen (10. SKärj unb

10. ©efct. ©öb.nter, Regg. p. 308. N. 342 unb 413 N. 395).

«) 1. ®e*t. M. Wittelsbac I, 268.

6
) 25. Oct. 9tiebcl n, 1, 274.

7*
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auf ftcfy bereinige; — fei e« aber unbermeiblidj für einen anberen a(« bie

Ijier genannten ju ftimmen, bann ifyr SBotum bon bem be« ^faljgrafen

abhängig ju madjen. 3n bemfelben Saljre nodj fdjUefjen bie ©ranbenburger

barauf einen Vertrag mit (£ötn, in toetdjem fie Stlbredjt bon Slnfjalt, ber

G&faer aber fteinridj bon Suremburg al« (Sanbibaten aufteilt, jebe bon betben

Parteien aber fiä? berbflidjtet für ben Qtanbibaten ber anberen ju ftimmen,

wenn biefe bie •äflainjifdje ober Xrierifcfye ©timme für Üjn getoonnen tyabe
l
).

tarn eine berartige Einigung nid)t ju ©tanbe, fo begnügte man fid) aud>

mit ©eftimmungen, bie für ben $aü jnüefbältiger SBatyt ben SBäfyter be«

einen S'onig« bor ber Ungnabe be« anberen unb ber geinbfd^aft bon beffen

Slntymgern fdjüfeen fottten
2
). Slnbererfeit« mürben aud>, obgleich fetten,

Verträge gefdjloffen, bie eine entfdn'ebene Unterorbnung eine« turfürften

unter einen anberen inoolbirten unb fein S5otum oon bem be« anberen

abhängig matten. @ä)on in ber ermähnten Urfunbe ber ©ranbenburger

ift , freiticty nur für ben äujjerften galt, borgefetyen, bat ba« SBotum be«

^faljgrafen mafjgebenb fein foU; regelmäßig aber merben in biefer fuborbi*

nirenben ftorm bie Verträge jnnfdjen ben ©ranbenburgern unb <3ad)fen*

gauenburgern abgefdjloffen , unb $mar ftet« $u Ungunften ber teueren :

„marchioni ßrandenburgensi adhaerere velimus in negocio electionis

pronunc faciendo, ita quod, quocunque se diverterit, uos similiter

diverteremus et quamcunque personam eligere in Romanorum regem

decreverit, nos eandem eligere volumus et eligimus sibi in hoc fina-

liter assistendo *).

Verträge, toelcfye jroifdjen ben Surfürften bereit« $u (fünften eine«

beftimmten einjetnen (Sanbibaten abgefdjloffen »erben, finb richtiger a(«

Verträge mit biefem felber $u betrauten, infofern in fötalen gäüen ber

eine contraljirenbe Surfürft meift a(« Unterhäuser refb. ^rotector

biefe« (Sanbibaten auftritt, tiefer teuere berfyanbelt aber aucfy berfonlidj

ober burd) ifym naljefteljenbe ^erfonen (ftriebridj bon ©efterreidj meift burdj

feinen ©ruber tfeobolb)
4
) ober burdj ©becialbeboltmäcfyttgte unb fudjt nicfyt

nur bie «Stimme be« betreffenben turfürften, fonbern audj feine S^ätigfeit

') 10. Sfoöember. öonaini, Acta Henrioi VII. ©b. I, @. 873. aJterhoürbiger*

»eife ift ber gafl tn<$t »orgefe&en, bafjbie eine gartet SWainj, bie anbere Xrier für fi<$

getobnne.

*) 23. Bug. 1308; f.
«obmann, @. 322.

•) @. bie ©ertrüge toon 1308, 1313 unb 1348 bei gmbenborf unb Stiebet, fotoie in

Entyang II biefer Sbbanblung.
4
) Sobann »on «öbmen toirlt für Äarl IV, SRubotf I für 2H6re<$t (freilid^ »ergeben«),

tytyüPP IV öon gr«nfret<$ für Äarl öon öaloi«; Unterer fenbet aber au<$ brei ©beciat«

6eöottmä<$rtgte. IL v. 11. 3uni 1308 (Notices et extraits de la bibliotheque nationale

(Paria XX, 2, N. 31.)
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bei ben 3$ort>erfyanblungen für ft$ genrinnen 1

); in einzelnen ftöflen

wirb au$ ber perfönüdje Jöefud} be$ Sabotage« »erlangt 2
), melier ber

(Stimme meljr ©emidjt »erleiden fonnte al« bie Vertretung burdj einen

beliebigen JBeboömad&ttgten. ÜDie Vertretungen, ju benen bemgegenüber

ber ©etoerber fidj fjerbettaffen mufte, finb befannttidb. umfaffenbfter 91rt,

meift ©etbletftungen bis ju ungeheuren «Summen, für toetcfye bann 9?eid)«=

gut oerpfänbet toirb , aber audj iöelefynungen mit Territorien unb mit

9Jec^ten aller 91rt, moburdj oft bie 9?eicfy$redjte bebeutenb gefdjmälert mürben.

Slber nidjt allein bie dürften, fonbern audj ifyre SRätfje (consiliarii) unb

ifyre „adjutores" B
) mürben bebaut

;
ebenfo bie ettoaigen (Stettoertreter ber*

felben *). £te SBertljeüung biefer im Vorau« jujufidjernben Jöeute bitbet

einen oft mieberfebjenben ^unft in ben Söafytoerträgen ber fturfürften unter

einanber; oljne bie 3ufidjerung berartiger ©eute mar eine SBaijl überhaupt

nidjt benfbar. Um fie aber mirftiety feft unb unumftöfelidj ju fiebern, mup-te

ber flronbetoerber ftdj oerpflidjten, bie Urfunbe na$ ber 2Ba$t unter fonig*

tidjem Sieget ju miebertyoten, unb, fall« es bie ©aetye erforberte, ben Sonfen«

ber föirfürften ju beföaffen »).

£)ie erfte Sßatyl, bei melier meine« SÖtffen« biefer ©timmenfauf bor*

fommt, ift bie $5ow>el»a$l »on 1257 •); bei ber 2Batf Slbotf'S ^at er feinen

Wepunft errei^t, befonber« bur^ bie in'« 2ttaplofe getriebene 93erf$leu*

') ?ubtoig toon ber ^falj toerpfltdjtet ftä) feeif^ielemeife (13. %pvü 1292, f. Äurj

Defterreid) unter Ottotar unb SUbredjt II. ©b. II, 209) babin \\\ totrfen : quod secu-

lares prineipos jus in Romani regia eleccione babentes una nobiscum in magnificum

prineipem dominum Albertum vota sua dirigant.

«) griebrid) Heß fidj 1314 bie« con fcemridj oon <5Mn (9. SWat; f. Mnig, Cod.

Germ. II, 487) unb toon $einrid? toon ftänitben a(« Äünige toon ©ö&men (18. 3uli.

SBeilagc jur ©efdjidjte be« §aufe« §ab«burg I, 538) juftdjern.

•) 3. ©. 1314. 9. 2Rai burd) ?eobo(b toon Deflerretd) bie „nobiles" be« Kölner

<Srjbifd)of«, bie fub »erbflidjtet bätten : „ad eundum secum armis prout decentius pos-

aunt ad electionem."

*) ©. bie $erft>red)ungen £ubn>ig'« be« SBaiem für ben branbenburgifdjen ©efcofl«

macbHgten SBertboIb t>on $enneberg fcom 4. Hug., 23. ©ept. unb 1. Oct. bei ©djulte«,

®efdjid>te toen §enneberg I, 294 unb II, 15. 16.

•) ©0 beifbiel«roetfe Äarl oon STOabren 1346. 22. 2Äai in feinen 3wf^«Mn8cn an

£rier (©oqet, Cod. Morav. VII, 487) : er »erbe neue ^riöilegien auSfletten „als wir000
gekorn oder gecronet werden zu Kunige odor zu Koysere ye zu dem male under

unserm ingesigel. Wir sollen ouch scbarTen und begadeu, daz die Kur-
« o

fursten alle zu den brieven und Privilegien iren willen und verhenknisse

geben.*
6
) 3)ic Urtunben SRidjarb'« für Söln unb ^t«I} ««« bem ^owember unb 3)ecember

1256 f. in Mon. Wittelsb. I, 158 ff., in $orfä)ungen jur beutfd)en ©efd)id)te XX,

©. 286 ff. unb bei Lacomblet, II, 232. s
J3fatjgraf Subn?ig flettte übrigen« aud) eine im

Mgemcinintereffe liegenbe Sebingung : baß 3tid)arb bi« jum 24. 3uni 1257 nadj 25eutfd)«

lanb tommen fotte (gorfdjungen a. a. O.).
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berung »on 9teich$gut ') ; bei ben fotgenben SÖahlen ift otetfeicfyt eine 21b*

fchwächuug S« bemerten, aber bev ©runbfafe beö Sttmmenfaufg bleibt. (£8

mürbe $u weit führen, wenn wir bie ^uftcherungen, welche gegeben würben,

im (Sinjefnen auf ihren 3nhalt unterfuchen wollten; nur barauf mag noch

hingewiesen werben, baf? eine Verpflichtung be$ Bewerbers gegenüber bem

ft'urfürftencollegium ale Qanjem, alfo eine SÜSahtcapitulation im eigentlichen

SBortfinn, in unferer ^eriobe noch nicht oorfommt ; auch bezüglich ber bei 9tu*

bolf'S &tahl oermutheten ^cftfteüung beö furfürftlictyen fechte« ber „SMUe*

briefe" (Konfenfe) fehlt uns jebe *Diad)ric^t
2
). Seber turfürft oerfaufte

eben feine Stimme einzeln, ohne fich um etwa $u erreichenbe fechte beS

Kollegiums ju befümmern ; als Kollegium traten bie «Sieben erft auf, wenn

fte fich 3um SÖa^lacte felbft oerfammelten 3
).

$ier muß nun bie ftrage aufgeworfen werben, wieoiel Ä urf äfften

mußten oer fammelt fein, bamit nach $eenbigung ber SJoroerhanb;

lungen man gum Sttahlact fbreiten burfte. Sine SluSfage hierüber liegt

in bem Schreiben oon 12C3 oor, aber biefe ift Wieberum burchau« aarteiifch;

föicharb'8 ©eoollmächtigte fagen bort (§ 53) auö : „Quibus omnibus vel

saltem duobus ex ipsis die praefixa convenientibus", tonne bie $ßaht

ooü>gen werben. Die« $at nur ben 3wetf, bie &5ahl föicharb'8, bei ber

jwei ^urfürften (Köln unb ^falj) perfönlich zugegen waren, gegenüber

ber Sll^hottfcn«, welcher nur ein Hurfürft (£rier) beiwohnte, als bie rechte

mäßige ^injufteücn. £>iefe ganje ©etrachtungSwetfe ift aber eine ganj

unbrauchbare unb willfürliche ; benn bei bem fo weit getriebenen Softem

ber «Stelloertretung, wie es fchon 1257 angewanbt würbe unb feitbem unbe^

') (Sinige aufeergetoiJbnlitb untottrbige ©ebingungen, bie Slbolf gegen ben (Söfner ein-

geben mußte, feien tyier nodj erfcaljnt : 1) audj Bei jtoiefpäftigcr SBabl nie toon betn

ÄiJnigtbum $urücf$utreten, ba« b'eß alfo ctoentuetl eine bloße SDfarionette in ber $anb

be« (Sqbifctyof« ju fein, 2) bei Wdjtcrfüßung feiner SBerfpredjungen bie SBabI eine« neuen

ÄiJnigS felbft für gültig anjuerfennen
, 3) ben Srjbifctyof nie jur Krönung auftuforbem,

beöor er ibm fcoflgUtrige SSUrgfdjaften .für bie (SrfüUung aller $ertyre$ungcn ge»äb,rt

babe. (1292. 26. ftprit. ©nnen, 3)ie Sab! 2tbolf'6 »on 9*affau @. 56—62).

*) @. $on ber Mopp, 8. 82. 83.

*) 3tnbang«»eife mbä^te idj biefem Hbfdjnitt no<b beifügen, baß Bereinigungen

bejügtieb etoentueüer ÄönigStoabl unter ben Äurfürflen audj &u Qeitm toorlommen, reo

eine ©al>t gar ntdjt in StuSftdjt fiebt. ©. j. JB. bie ^Bereinigung ju einmütiger Sßabl

junfdjen SWainj unb $falj öom 14. ®ec. 1353 (Lacomblet in, 429), ba« SJerftretbcn

be« 2ßainjer'e beut 2. gebr. 1351, fcomöglüb ^faljgraf »ubolf ju tollen (3tnbang n
biefer Stbbanbtung) unb ben böä^ft merfteürbigen ©ertrag jttnfdjen (SiJln unb ^falj »om
22. yior>. 1312, nad^ ^einrieb/« VII 2ob griebrieb »on Oeficrrei<$ ^u er=

njäblen, »el^en SBBbmer Regg. p. 234, N. 1 anfübrt. Sefeterer f^eint atterbing«

afiocrtypb; benn ©i5bmer'8 Sitat : giföer, Äleine ©ebriften II, 244 ijl unri^tig, unb eine

unter glei^em Saturn Mon. Wittelsbac. II, 214 abgebruefte Urfunbe enthält feinerlei

SBablabfommcn.
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föränft galt, ^anbeftc es fi$ überhaupt nicht um bic grage,
wte&iet Äurfürften anwefenb, fonbern wieoiet (Stimmen
»ertreten waren. Die Stelloertretung fonntc fowohl burcb anbcrc

turfürften, als auch burcf> befonbere «eoollmächtigte gefeiten; tc^tcrc

genoffen gan$ biefelben $Kec^tc auf beut SBahltage wie bic übrigen Streik

neunter 1
). Söaren nun in biefer $ßeife fämmttiche (Stimmen auf nur

wenige, ja auch fetbft nur auf eine Herfen übertragen, fo [taub gar niebt«

im SBege, baf? tiefe an bem oorgefehenen Xermin unter Beobachtung ber

üblichen ftormatttaten bie S&aht, b. b- bie feierliche SBerfünbigung allein

oou>g, wie 3. Xrier bie Sttabl 21tbh<>nS\ fträgt man aber weiter, wie
01 el «Stimmen oertreten fein mußten, fo ift bie Slnttoort eine berfcfyie*

bene, je nachbem man ba$ 9ftajorität8* ober baö (5inmütingfeit8prin$ip

hierüber befragt. Die Sachfenbäufer 21ooellation8fchrift Vubtt)ig be$ Baiern

oon 1324, welche oon beffen $ofgeteerten, wie fchon früher bemerft, unter

Slcceotation be£ päoftlicheu 9}tojcritä^$principe$ abgefaßt ift, fagt ganj

confequent : erwählt fei, wer oier fturftimmen ermatten habe; in ihrem

weiteren Verlauf aber geht fie bann auf iene Anficht ber 9?icharbianer

jurücf, welche Urban IV 1263 referirt, unb wteberftolt ben <Safc, bafj

wenigftene $wei fturfürften bei bev 'iiJahl jngegen fein muffen 2
). ®an$

anber« aber faßt bie urfpvüngliche beutfehe 9?ecbt$anftcht, welcher bie ^JrariS

nachfolgt, bie Sache auf ; fie weif auch ifkx nicht« oon bem SWajoritätS&rincib,

fonbern welcher turfürft auf bem ©ahltage weber perföntich noch burch

Jöeooümächtigte feine (Stimme ausübt, ber oerliert biefelbe für btefeS 2M;
biejenigen aber, „qui voluerunt potuerunt ac debuerunt interesse", finb

e8 „ad quos aliis non comparentibus nec pro se mittentibus plenaria

potestas recidit" s
). ©ie finb für btefen (Spectatfall ba« turfürftencoüeg,

') ©. j. S. bic toöflig unbegrcnjte «otlmadjt ^ßfaljgraf 9tnb6if« für ©iföof $einrid)

»011 ®urf 1314. 17. Oct. (©obmann ©. 325). 25afj teuerer at« Secotlmäditigter ben

übrigen SBä^lcrn audi in ber (Stiquettenfrage ttfflig gleid)ftanb, betoeift bie £&atfad)e, taß

man laut bem SBablbecret ib,m bie $erlefung ber „protestatio", einen ber feterttd)en

Stete, Übertrag. — 3)ie origineKfie SBoümadjt ifl übrigen« bie roobl einjtg bafiebenbe,

mcldie Äihtig SEBenjet ©on SBöbmen b. 13. Slpril 1290 fibnig Stubolf übertrug : roenn

er jum römifdjen .ftaifer gefrönt fei, bann im tarnen Sßenjel'« feinen eigenen 8obn

2Hbrcd)t jum römifdien Äönige ju toä'blen! (Äopp I, 903). SWerfteürbigerweife mirb bier

aud> toon einem eventuellen SBablredjt föubolf« „proprio nomine" geftorodjen : vice nostra

hoc nomine vel proprio nomine vel quoennque alio modo prout de jnre magis

valere potorit et debebit.

*) Olenfcbfager, @t.*©. IL*©. ©. 117
ff.

©aß biefe« 8d)riftftücf fid) birect auf

ba« 8d>reiben Urban'« oon 1263 ftütjt unb baber nicht al« ein neue« felbftftänfcigc«

Scugniß für ba« „a duobus electoribus" ansufeben ift, b»be id) fdjon oben crrDäbnt.

8
) ^ormelbafte SluSbrürfe, bie mit geringen Variationen ftet« mieberfebren. ^>icr-

burc^ ertlärt fid) 3. 8. audj, baß 2Hpbon« 1258 bebaupten tonnte, er fei fcon allen

%üx$en geträblt , „qui vocem in electione tamtummodo tum habebant (aKinlelmanii,
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unb wen fie einmütig toasten, ber ift gewählt; e« ftünbc nichts im Sege,

baf unter Beobachtung ber herkömmlichen ftorm auch eine einjtge «Stimme

eine oößig gefefemäfcige SBaht ooltjöge.

Sin biefe formen be$ eigentlichen SBahtacteä müffen wir

jefet herantreten; wir fennen fic mit ©enauigfeit au« ben SEßahlbecreten l
).

9flan fönnte bie ftrage aufwerfen, ob wir e« #er nicht etwa nur mit

hergebrachten urfunbttc^en Wormeln ju t^un fyabe, beren Bericht eine« über*

(abenen unb langwierigen ©efchäftSgange« ben fafttfehen Vorgängen t>iet>

leicht $ar nic^t enttyrochen ^abe; allein bie Angaben ber 3>crete ftnb bo<h

ju foecialifirt, ju fc^r bem <5in$etfall angepaßt, $u genau in ber Slngabe ber

Functionen ber namentlich genannten, perföntich anwefenben Söähler, als

ba| man biefem 3tDCifc^ föaum geben bürfte. Unb wenn un« bie feierlich

langfame unb forgfältige Behandlung einer bereits bötlig abgefarteten «Sache

wie eine lächerliche Äombbie erffeinen fdnnte, fo ift bagegen $u berücf*

ftchtigen, baß ber Damaligen 2lnfdjauung bie Beobachtung all biefer ftorma*

titäten at8 nothwenbig für bie (Sültigfeit ber SBatyl erfdn'en unb baher mit

Ijödjfter «Sorgfalt aufrecht ermatten werben mujjte.

$)er SBa^tact öerfchob fich öftere, inbem nach erfolgter 3ufammenhinft

wegen ber SBoroerhanblungen ber Dermin noch „prorogirt" würbe, traten

enbtich bie Sähler jufammen, fo würbe bie 3a^ *>er Slnwefenben refp.

bie Beglaubigung ber Bevollmächtigten conftatirt, unb über bie Frage, ob

man jur SBahl fchreiten foüe, beraten unb Befchluji gefaxt*). 9cachbem

Acta imp. p. 464). Die %oxmti „qni debent ot volunt et poBBunt interesse" finbet

ftd) fdjon in ber ©efiimmung be« lateranenftfeben Soncil« öon 1215 über bie »iföofSma&Ien

(Mansi, Collectio Conciliorum XXII, 1011).

*) ©gl. über bie $Bablbccrete bie fürtfid) erfdnenene, fefyr au8fübjtid)e unb fleißige

©djrift öon SDtutb, : 2)ie öeurfunbung unb <ßublication ber beutfdjen •^i5nig8»ab
/
Ien.

SDuberftabt 1881.

2>ie au«fübrUd)ften ©ecrete ftnb bie fd»on oft citirten über bie SBablen $einrid)'« Vn
(Mon. Germ. Legg. II, 490, DIenfd}lager, OoJb. ©ulle U.»8. ©. 61), gubroig'« be«

Saiern (Stiebet II, 1, 858) unb ftrtebridj'S öon Oefierreicb, (Dtenfdjlager,. ©taattgefd).

U.*». ©. 63 unb 2Kitöer I, @. 383). @. ferner bie JEöcrt^te über bie Sohlen Hubotf«

in Mon. Germ. Legg. II, 383. 393. unb ©obmann, Codex epistolarifl p. 3; Stbotfö —
(Sommersberg, Scriptores rer. Siles. I, 946

; 3Hbred)t'« — &rd)iö für ößerretdnfdje

@efd)id}t«quetten n, 229 unb Mon. Germ. Legg. II, 467 ; ferner bie oft cirirte Urtunbe

ftubolf« öom 15. SDlai 1275. Heber bie Skblen ©ünt&er'S unb Äarl IV §aben mir

öiele ©eridjte, aber nicht officieüe (Joflectiöberidjte ber SBSb^er; f. für bie erftere SBab.1

befonber« bie Urtunben bei Sonfon, 2)ae Äöntgtbum ©üntber'«, für bie teuere befonber«

bie Seridjte 3obann'S öon S5iJb,men unb SBaIbuin'8 öon Xrier an ben s
JJabft bei Jtyeiner,

Cod. dipl. domin. temp. s. sedis II, 162. 163.

*) ®ie« ift bie ber protestatio nodj öorau«gebenbe „deliberatio" (tractatus), nid)t

eine Seratbung über bie ju roäb.Ienbe ^Jerfon, ba bie lejjtere Serb,anblung er« föäter

erfolgt.
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bie$ gesehen, mürbe eine 9tteffe gelefen, in metcher bie (Erleuchtung ber

$öö^(er burd) ben fettigen ®eift erfleht tourbe, unb banadj bie „protestatio"

beriefen, meldte alle nicht wahlberechtigten, inSbefonbere bie ercommunis

cirten aufferberte ber 2Öar/l fern ju bleiben unb beren Stimmen im Sßorau«

für ungültig erflärte. (5e beftanb feine fefte Beftimmung mer fte ju »er*

Icfen ^abe : 1308 war e$ ber (5r$bifd>of oon Xrier, 1314 ber bon SKatnj

unb (bei ftnebrich'« Saht) ber Vertreter bee ^faljgrafen öif^of bon ®urf.

danach erfolgte bie formelle ©eratfjung über bie ^erfon be« ju mahtenben,

melche 3U bem ^efuttat führte, bajj einer ber Slntoefenben ben bereit«

au«erfehenen (Sanbibaten nannte, beffen SBorjüge bann allgemein anerfannt

tourben (oculos injeeimus, intuitum convertimus). hierauf fyattt nun

bie allgemeine Söaht folgen fbnnen, ba« gefdjah aber meiftenö nicht, fonbern

bie iefct fotgenbe Slbftimmung (vota dirigere) , bei ber ft<h natürlich ftet«

(Sinftimmigfett ergab, hatte nur borbereitenben (Sharafter. $)te erfte Stimme

hatte ber @rjMf$of bon 9Kain3, bie Hbfragung ber Stimmen gefdjafy aber,

menigften« im 3ai>re 1308, nid^t burch ihn, fonbern ben (5r$bifchof bon

ßöln l
). SBar ber ju ertoäfylenbe in biefer SÖeife einmütig namhaft gemalt

(consentire in eum, nominare)
, fo übertrugen fämmttidje SBä^ter burch

„mandatura speciale" it?r Stimmrecht auf einen unter ihnen, unb jmar

nach jebeSmaliger freier Vereinbarung, bei ben Söaljten töubotf'S unb

Subtoig'fl auf ben (Srjbifchof bon SDfarinj, bei ber Söaht töicharb'S auf ben

bon Söln, bei ben SBahten töubotf'S, ^einri^'ö VII unb ftriebrich'S auf

ben $fatjgrafen , bei ber erftmatigen SÖahl SCtbrec^t'e auf ben $er$og bon

Saufen*), Bezüglich ber fetten SBahl SHbrecht'S, toie auch ber SÖatyten

Äarl'8 IV unb Oftüntfyer'ä ^aben tt)ir fein ,3eugnife für b *e Beobachtung

biefer Formalität, fonbern c« mirb einfach ben früher aufgejagten formet*

haften 2luSbriicfen bie SÖenbung hinzugefügt : ipsum eligendo.

Slllein menn mir berüeffichtigen , bafj uns fehr ausführlich« Berichte über

l
) 9h<$ bem 3eugnife te* jugegen getoefenen Wotar«, am <5<$!uffe ber Urfunbc.

3rrig bejeifyiet SWutb @. 26 bie« al« einen Srrtbum in ber Urfunbe; mir baben fein

3engni§, baß biefe Function restlich nur SWatnj jufam.

") 3rrig ift e«, toenn Sorenj II, 45S. 454 in ber alleinigen SBabl be« §er$og« im
tarnen ber anbeten gürflen eine Ufurpation erblicfen nnb barau« getoiffe Folgerungen für

bie biftoriföen Vorgänge bei biefer ffia^l ableiten toiü. 3>a« attgemeinc SWanbat, toetfy«

ber $erjog toen brei Äurfürften erhalten ^atte
, föfofj au$ ben fpecieüen «et ber

„electio" ein, unb toenn bie beiben anberen am Ort anroefenben «Stimmen fu$ an ber

SSaljl ntdjt beteiligten, fo faben fte bo$ aneb gegen fte nidjt protefttrt. SKan mufj ft<$

überhaupt büten ben einjelnen Slcten bei biefen SBafyfen irgenb eine politifäe ©ebentung

beizulegen, toie andj $opp ju t^un fc^eint, toenn er bie „protestatio" u. f. to., gleid^fam

al« toic^tige bifiorift^e Sreigniffe, au«fübrlic^ erjäblt- 2)iefe rein etiquettemäftfgen SBabl'

formen baben tiberliaubt nur ein öerfaffungegeföi<$tli<$ee , gar fein *>olitifcWiftoriföe«

3ntereffe.
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tiefe Sohlen nicht ermatten fmb, unb baß ^inft^ttic^ ber Saht töubotf«,

bereit ebenfalls nur fummartfeher Bericht biefe Formalität gleichermaßen

übergebt, wir bennoch anberweitig wiffen V), baß biefelbe beobachtet worben

ift, fo werben wir auch bei ben brei anberen genannten Sahlen, wo bie

Erwähnung mangelt, bennoch bie Uebertragung ber Stimmen auf einen

einigen Surfürften annehmen muffen.

Der Ijierju au$erfehene Shirfürft erwählte bann in längerer, bie ge*

fammten Vorgänge recapitufirenber feierlicher 9febe ben Gewählten $um

Sönige (eligo), worauf bie übrigen fturfürften feiner 2Öat)l juftimmten

(approbare) 2
). Gsin Tedeum würbe hernach angefttmmt, ber „electus",

welcher meift fchon in ber s
)iäf?e fich befanb, über ba$ Grrgebniß benachrichtigt;

er fträubte fich nach fccr SSorfchrift mittelalterlicher (Stiquette eine 3cit lang

unb lief? burch oiclfache ^Sitten [ich enblich }ur Annahme beftimmen. Den
etwaigen in unmittelbarer 9tähe 2lnwefenben würbe |efct fchon bie (Erwägung

berfünbet, bie feierliche publicatio unb praesentatio aber gefchah erft, nad)-

bem ber (Srwählte in einer ba^u auöerfehenen Kirche auf ben 2lltar

erhoben werben war 8
), lieber bie ganje ^eierltchfeit würben hierauf,

bei ber 2Bahl ^einrich'S VII noch an bemfelben £age burch einen bei ber

3öahl felbft als 3euge Pflegen gewefenen Motar, ba$ Sahlbecret, fowoht

für bie ÜJfittheitung an ben $apft als für bie 33erfünbigung im deiche

berfaßt; boch läßt fich tyexbei fein regelmäßig eingehaltener (SefchäftSgang

erfennen, wie üttuth in ber oben citirten (Schrift bieö fchon nachgewiefen

hat (<3. 56 ff.). Urfprünglich richtete fich bie Siottficatien nur an ben ^apft,

unb warb balb burch bie Wähler, batb burch ben Gewählten, balb burch beibe in

toerfchiebenen Ausfertigungen öoü>gen (ledere« gefchah nach ber SBahl

SRubotf'«) ;
feit ber SBahl 2ltbrcd?t

T

ö erft fommen bie Sßerfünbigungen im deiche

auf, welche aber Weber hinfichttich ber Sluöfteller noch ber (Smpfänger (9teich$*

angehörige inSgefammt ober einzelne ©tänbe) irgenb eine burchgehenbe

föeget wahrnehmen taffen. SBon berfelben 3eit an pflegen bie Slnjeigen an

ben <ßapft nur noch »on ben Äurfürften auszugehen; ob aber bon allen ober

nur bon einigen, ob in Sollectib* ober ©eparatSauSfertigungen, barin finbet

ber buntefte Sechfet ftatt. Die ftorm bloßer «eurfunbung beS bolljogenen

') «u« ber Urfunbe öom 15. 3Rai 1275.

*) $>iefe Bapprobatio
M

Ionnte nadjrra'ßlicb, audj nod) t>on nidjt jugegen <\eh>cfene«

Äurfürflen erteilt toerben ; fte batte atdbann aber leine entfdjeibenbe SBebeutuna, mebr,

ba ja bei ben anbern „totum jus pro ista vico residebat" ; fo tbat j. 93. SBenjct öon

Söbmen (1298, 19. 9loö. M. G. Legg. U, 467) unb fceinrid) *on Sranbenburg (1314,

23. Dct. Webet II, 1, 495).

8
) $etnrid? VII in ber flirre ber <ßrebia,ermbnd)e, ?ubnna. in ber SBartbototnau««

firdje. 2>iefe CSrbebung auf ben SHtar iji nid)t ju toertt>ed>feln mit ber bei ber Krönung

gefdjebenben (Srbebung auf ben Xbron Äart'8 be« ©rojjen.

Digitized by Google



107

Sahtacte« finbct ftdj nur einmal, nach ber $öa^t SCbotf'ö burch ben (5rj*

bifd^of bon 3ttainv —
SÜJeldjer 21rt aber bie Söahlbecrete auch finb, ihre formelhaften 2öen=

bungen, fomeit fie fich auf ba« 2Öafjla,ef<$äft felbft beu'ehen, bleiben fich im

äßefentlichen gleich unb jmar finb biefe gormein gr'6ßtentheil« ben Sßerfün*

bigungen nachgebilbet, meldte bie ^äpfte über i^rc 3Ba$t}ii ertaffen pflegten,

freilich mar für bie ^apftmahl fchon burch ba« Decret lleranber'S III an

©teile be« (^nmüthigfeitS&rincipeS ba« ber 3meibrittelmajorität getreten 1
);

allein trofebem blieb in ben SßJahlanjeigen bie ftiction ber (Sinmiitfyigfeit

beftehen unb e« mürbe ba« ©crutinium in benfetben überhaupt nicht er*

mahnt. (Srft nacfybem bie Sonclaoeorbnung Tregor'« X 1274 erlaffen

morben mar, mirb e« «Sitte in ben Söahlbecreten be« ©crutinium«, jeboch

auch nur al« be« freimütig für ben einzelnen ftall ermatten flttobu«
8
)

ermähnung 51t tfyun; aber auch jefet noch mirb bie Aktion ber (Sinmütfyig*

feit aufregt erhalten unb, fobiet ich fehe, erft in bem SÜJahlbericht ©onifaj'« VIII

oon 1295 nicht mehr angemanbt. 3ene Sahlberichte bt« jum 3aljr 1274

nun finb e«, meiere ben Berichten über bie $önig«mahl im breijehnten unb

oierjehnten 3ahrhunbert $ur Vorlage gebient haben. ©0 heißt es 23. in

ber SWoerfünbigung Slleranber'« IV 1254 (Raynald a. c. § 3) : „nos

et caeteri fratres nostri mox pro eligendo successore simul

convenimus curaque, ut moris est, Spiritus saneti postulato

sufiragio singulorum vota diligenter exquisita fuissent, in nos demum
suum converterunt intuitum, direxerunt animos et coneeptus expressere

ac firmavere eonsensus." ^Darauf folgt bann bie cerimonietle Steigerung

be$ (Srmählten unb feine fcfyliejjliche Sillfährigfeit nach längerem Sitten.

3n bem entfprechenben Schreiben Urban'« IV bon 1261 (Raynald a. c. § 12)

heißt e« : „fratres nostri mox pro eligendo successore insimul

convenerunt Invocata ergo saneti spiritus gratia, ut est moris,

incoeperunt protinus super electione diligentes habere trac-

tatus. § 13. Demum ad personam nostram sua unanimiter

corda et animos concorditer converterunt, direxerunt vota et firmavere

consensus nostram insufficientiam aliorum sufficientiae prae-

tulerunt nos ad summam pontificatus apicem communiter eligentes."

3n § 14 mirb barauf mieberum bon ber anfänglichen Steigerung u.
f. m.

berietet. — üftan erficht leicht, baß h«* »on bem bei ber tonigsmahl (im

engften ©hin) gebräuchlichen eärimoniell h«u*>tfächlich bie Uebertragung

') @. Sorenj, sßa»fra>a&l unb Äaifertt)um <§. 107.

•) 2)ic« war ganj corteet, bo bie 2Ri$glic$feit ber Sagten bur<$ Duafi*3nfbirarion

ober (Somfcromiß nodj immer Daneben bepanb. — Die 2Baljlberid)te ftnb bei Raynald,

Amial. ecclest. unter ben entforeetyenben Sauren 5U finben
; mistig für bie $erglei<$ung

aufjerbem ber S3erid>t (Siemen« IV, 1265, QStioatb, ©aumg. $ormelbuc$ &. 145.
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be$ (Stimmrechtes auf einen einzelnen $B8hler unb bie burch biefen boll*

jogene „electio" fehlt
l
) ; e$ mtrb batjer erflärtich , baß auch bie ÄbnigS*

roahloerfünbigungen eben benfelben *äct, meit fie ihn in ber Vorlage nicht

fanben, mitunter anzuführen unterließen unb ftatt beffen bie eigentliche

„electio0 nur, wie in bem (Schreiben Urban'« öon 1261, burch etnefarti*

ctpialconftruction „eligentes" ober „eligendo" an ba« „vota direximiis8

anfchtoffen *). Um fo weniger mirb man bemnach au« bem ©chmeigen ber

«erichte ben ftortfall biefeS Seile* beS SöahlacteS fc^tte^cn bürfen. —
Äehren mir nach biefer 9lbfchmeifung $u bem (Sange unferer £)arfteüung

juriuf, fo treffen mir ben neu ermahnen ffbnig in ftranffurt
8
) mit bem

(Smpfang ber $ulbigungen unb mit ber (Srfüüung ber bor ber Söahl ge*

teifteten 33erforechungen befchäftigt. Slußer ben verheißenen SBertethungen,

^Betätigungen u. f. ro. ift es befonberS ber (Srfafe ber Soften, „quas super

negotio electionis nostre veniendo in Franckenfurte stando ibidem et

redeundo ad propria impendisse dinoscitur" *), metcher hier geleiftet ober

burch 93erpfänbungen ftcher geftellt »erben muß. (Sine befonbere töücfftcht

mußte natürlich auf ben Srjbifchof bon (5'otn genommen werben, ba »on

beffen gutem Sßiüen ber Empfang ber Srone abhängig mar; toie gut ber

(Srjbifchof btefe gtinftige ^ofition aus$unufeen mußte, $äbtn mir bereits bei

ben 23ort>erhanblungen jur SBahl Sbotf'S mahrnehmen fbnnen. Sin be*

ftimmter 3*itraum, innerhalb beffen bie Krönung oolljogen fein mußte, mar

nicht feftgefefct. $>er (Sräbifchof fonnte nach ©elieben bie größte (Stle für

•) ©oflte bie ©timmübertragung ftd) nidH btetletdH au« ber $orfd)rtft be« £aterani=

ft^ett Cond!« »on 1215 über bie SBifc^oferoa^Ien enrtoidelt baben : Vel saltem eligendi

potest88 aliquibus viris idoneis committatur, qai vice omnium . . . proyideant de pastoro.

(Mansi, Collectio conciliorum XXII, 1011.) ©ei ber geringen 3abl toon tfurfürften,

wäre e« feljr begreifltd), toenn au« ben „aliquibus" ein einjiger geworben wäre.

•) „Eligentes" in bem Seridjt (Engelbert'« toon SBln über föubolf« SBabl; „eli-

gendo" in ben meißen Scripten über bie Sailen Äarl'« IV unb ©üntber'«. — 2)er ^tcr

übergangene £beü be« Sablacte« fd)eint jebod) aud) ben <ßapfm>ablen, b. b- ber gorm be«

BCompromi8se8
u

,
nadjgebilbct. Sgl. bejüglid) ber Analogie jtoifdjen $apft unb Äimig««

»ab! aud) meine SRorij in ber 3ettfd»rift für £ird)engefd)id)te. 3abrgang 1881, ©. 344
ff.

) 6« fei cnra hm, baß ein $ertommen, toeldje« ben 9fcugetr>&bjten jtoang, bor

ftranffurt einige ^cit ju lagern, in unferer ^ßeriobe nidjt ertftirt- 1814 befann ftd) granf*

fnrt allerbing« eine 3eit lang, ob e« Subtoig einlaffen folle ; allein bie« gefdjab aus äugen«

blidlidjen poltrifdjen, ntd)t au« allgemeinen 9?cd)t«grünbcn. 9iad) ©üntbet'« ©ab! fud)te

granffurt ein berartige« Siedjt geltenb ju madjen, baffelbe würbe aber niebt anerfannt;

erft in Jpa'terer 3«t getoann e« ©elrung. Cflt Sfanfon, a. a. O. ©. 59.

*) ffiablbienße batten aüerbing« fd)on griebrid? I (^ritoileg für Soröep 152, 18. Ttal

Subemig, Reliq. manuscript. II, 186) unb griebrid) II (für Sb"b»"«n 1212/ 26-

Huill. Brö"h. I, 216) burd) $erleib,ungen belobnt; aber bie fönnlidje Sifüttung »or^cr

auSbebungener $erfpred)ungen ßnbet ftd? bod? »obl juerft 1257; f. \. bie Urfunbe

aiiebarb'« »om 3. 3uni (Äinblinger, ©ammlung ®. 9).
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notljroenbig erffören, toie 3. Ö. bei ber Krönung ftriebridj'«, ober audj !öor=

n>änbc finben, um eine längere Verzögerung eintreten ju laffen. (Sfye jebodj

bie Krönung überhaupt bolljogen n>erben fonnte, mujjte nod) eine 5öorbc=

bingung erfüllt fein, ber Smpfang ber föeidj«fletnobe, bie ficfy meift in 33er*

»a^rung eine« $3ermanbten ober Vertrauten be« lefctoerftorbenen König«

befanben. föidjarb Ijatte allerbing« 1262 bie 9Cufbett>afyrung berfetben in

ber SKartencapeüe ju Slawen für alle £e\t angeorbnet : quod corona prae-

dicta et alia signa regalia sint parata et prompta ad coronandum

tantummodo ibi omnes reges Alemanniae (Öünig, WeifyMxtyn XIII,

©. 58 ff.) ; allein biefe ©eftimmung fam nidjt $u bauernber ©eltung. äöie

$otye« ©etoit^t biefen Heiligtümern beigelegt nmrbe, $eigt ber tlmftanb, bafe

man ifyren augenbli<ftü$en ©efife mit ben ©orten „datz heylig Riehe inne

haben* bezeichnete. 3^re 2lu«Iieferung mar ein $unft, ber öfter« f$on

bei ben Sßorberfanblungen $ur ©prad?e fam. @o bei ber Söaty ©üntfjer'«,

»0 ber augenbluflicfye Onljaber Submig oon öranbenburg ftd> borfyer oer*

»flirtete : toenn ©ünt^er bie ©timmen oon Sttainj unb $falj für fi$ ge*

toonnen, fo folle $err fntyolt 00m ©tein bie Kleinobe ermatten unb binnen

fe$« Sodjen fie ®üntljer ausliefern x
). £)te« fctyeint aber nidjt gefdjeljen

jju fein; jebenfall« blieben bie Kleinobe in Submig'« ©efife unb bilben bafyer

bei feinen fpäteren SBerfyanblungen mit Karl IV einen ber midt)tigften Streit*

fünfte. ©djon 1349 oerfprad) Öubnrig fie Karl au«juliefern ») ; aber bie

SSer^anblungen jerfdjlugen fi$ toieber. 1350 am 7. ftebruar mürbe, fall«

eine $u«fof}nung ju ©tanbe fomme, ba« gleite Söerfbrecfyen gegeben 8
), unb

bei bem am 15. unb 16. ftebruar oolljogenen Slbfc^luffe cnbtic^ erfüllt;

Karl berietet hierüber, al« über ein fefyr mistige« (Sreigmfj balb barauf

an bie ©tabt glorenj 4
).

33on $Reid)«ftänben ttrirb ber 33efife ber föeicfyöinftgmen gerabeju al« ein

entfdjeibenber ©runb für bie Slnerfennuug be« neuen Könige betrautet, fo

in bem ©djreiben be« ©ifdjofe oon Sübecf an bie ©tabt Sübecf c. 1260,

too biefer bie©tabt $ur 2lnerfennung $ttd)arb'« ermahnt unb tooljl bon bem

JBefife ber Kteinobe, fotoie bon ber ftattgeljabten Krönung unb 3ntljronifation

rebet, aber burdjau« nidjt bon ber SBafylljanbtung 5
). — SBaö nun bie

Krönung felbft betrifft, fo ift fie bereit« bei ©eforedjung ber (Sölmfdjen

Kurftimme, fotoeit fie in ben föaljmen biefer $b^anblung gehört, betrautet

*) 1348 9. 2>ec, Niebel II, 2, 234. llrfunbe $ü>ou'« »om Stein , 00m 11. 2>ec.

ibid. 235.

) Ibid. 253, Uthmbe öom 26. SWoi.

•) Ibid. 267.

4
) Sine dato, gttfer, Uttunben jur ®efötd)te be« föömerjuge« Subtotfl'« be« ©aiern

<2>. 177.

») Sine dato. Cod. dipl. Lubec. I, 1, ©. 233.
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morben. (*« fei nur nodj ertoäfmt, bafj biefetben fünfte, roelcfye oben be*

jüglicfy ber perfbnlicben Slnmcfenljeit , be« ©efolge«, ber ©teüoertretung ber

$urfürften bei bem SBafjttage fyeroorgefyoben finb, aud> auf ben $rönung«tag

Slnmenbung finben 1
). Da« ßärimonieü ber Krönung ift jeboefy biet alter

al« ba« ber SÖatyl, mie bie uns au« bem 3at?r 1222 erhaltene 9luf$ei<$nung

be« Sanier« (Sonrab über bie ber Sircfye unb bem ßabitet bon St. Marien

unb bem (Sattel bon St. Adalbert fyerfbmmticfy ju gemäfyrenbe töemune*

ratton bie« au«toeift
2
) ;

au$ ^ribilegien für 2laa)en at« bie @tabt „ubi

primo reges Romanorum initiantur et coronantur" 3
) finben fid> fdjon $u

einer 3eit, mo bon ^ßribitegien für ftranffurt al« äöa^tftabt nocf> feine SRebe

ift. Die smeite, in Slawen pi ooü$ieb>nbe geierlicfyteit, bie 3ntbjonifation,

„sessio in sedea 4
) führte $u ber Jöejeidmung „der stat unsirs kunig-

lichen stules" 5
).

2lu« unferer bi«fyerigen Darfteflung erb>üt jur (genüge, n>ie unenbftcfy

grofj bie 3aty ftormalitäten gemefen, beren treue ^Beobachtung allein

bie ©üttigfeit ber (Srr/ebung eine« Äönig« fityxn unb berbürgen tonnte.

Dafe unter biefen Umftdnben bei jeber stoiefbältigen Söafjl ber eine (Srma^lte

bem anberen ftet« irgenb metdje Sttängel be« $öaljt= ober Ärönungöacte«

nacfymeifen unb feine (Sdjebung al« ungültig fyinftellen tonnte, liegt auf ber

§anb. Jöetradjten mir 3. $8. bie SÖa^ten i*ubmig'« unb griebrity«, fo

tonnte tfubmig für ft# bie Berufung be« Sabotage« bureb, ben (Srjbiföof

) ©ief?e fceifrietfiroeife bic fd)on evtoäljnten Urfunben ttom 9. 2Rai 1314, mo §einrid)

r»on (Jota ftd) bcr^fli^tct, perfönlid) jur Ärb'nung nad) ftadjen ju fommen (Süntg, Cod.

Gorm. II, 487) unb Seopolb toon Oeflerreid) ftd) jur Sntfdjä'bigung ber ü)n borten be=

glcitenben „nobiles" toerpfüdjtet. 2Begcn ber ©tetfoertretung
f. b. U. ^Bfaljgraf SRubolf«

ttom 14. «Ron. 1314, meldjer ©erladj von ftaffau ju feinem SBeöoümaditigten bei grtebridVs

Srönung ernennt (?ünig, a. a. O. II, 489).

") 1222, 1. 3uni, fte&e Quix, Cod. Aquenais I, 2, 98. Slud) ein Sager be« fteu*

gewählten toor ber ©tobt fdjeint früher ©ttte geworben ju fein al« ba« ttor granffurt;

rcenigften« ^at fd)on 9tid>arb (©djretben toon 1263, § 55) bie Ärone empfangen „mora

apnd Aqnisgranam quantum deeuit faciens nec inveniens resistentem. u 3)teS mag

bamat« freilidj nnr burd) bie toorfid)tige Gattung Sladjen'« erjttmngen »orben fein; aber

gerabe bei ben teferoergangenen SBablen ^atte «adjen ©elegenbeit gebabt bie grage, ob

ber neugewäblte pr Ärönung einjulaffen fei, forgfSftig ju erwägen, unb ein fiager be«=

felben »or ben Spören mag bafjcr fd?on öfter »orgetommen fein, aie aud) Äbnig 9itd)arb

freilid? übertreibenb an feinen Neffen (Sbuarb fd)reibt (1257, 18. SWai. Rymer, Foedera

Edit. II, Bd. I, 622) : Non credimus, quod a ducentis annis et citra ali-

quis praedecessorum nostrorum in suae novitatis prineipio nobia dumtaxat

exceptis dictam civitatem Aquiensem sine gravis offensionis seu contradictionis

obice sit ingressus.

8
) ^rioireg Silbelm'8 toom 17. ©ept. 1248 bei Ouir, a. a. O. 117; ibid. 139,

165, 168, 177, 196, 240 bie «primlegien Shibolf«, «bolf«, SUbred)t'«, fceinrid?« VH,

Snbroig'«, Äarl'« IV.

4
) ®ie« ber 2tu«bru(f 9tid)arb'« 1259, ftebe SBinfelmann, Acta imp. 455.

6
) 1349, 28. 3uK, U. Äarl'« IV; fie^e Ouir, a. a. D. 244.
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ton üftain$, bte Hebung auf ben Hltar, bie Ordnung in Slawen anführen

unb ba« fehlen entfprechenber 9?echt$grünbe für bie Slnerfennung

ftriebrich'8 mit Stecht heroorheben
;

ftriebrtch bagegen fonntc ftd) auf bic

Gsinhattung beä feftgefefcten SBahtterminee, ben^Befttj ber 9?eich$fleinobe unb

bic Krönung burch ben Crrjbifchof bon GT6ln berufen. £a|3 jebe Partei fitr

-fict) bte „Ginmüthtgfeit" ber amoefenben Söähler geltenb machen fonnte,

jebe aber bie SRedjrmäjjigfeit einiger SSJahlftimmen ber anberen beitritt , ift

fcfyon früher gezeigt morben. Diefe oittltge Unftcherhett aöer Rechtsnormen

giebt ein beutlidjeS Jöilb beffen, nrie met bem ^errfcher, toelcher fyier totrf*

tid^'c Slb^itfc fc^affen wollte, $u tfyuen blieb. —
Wach biefer ausführlichen Betrachtung ber Erhebung be$ Könige fcheint

es nicht unangemeffen jum <Schlufj bie ftrage auf$umerfen, ob auch ein W}-

fe|ung«recbt bem ßurfürftencollegium ^uftanb. 2luf biefe ftrage ift ;,u ant^

morten, baß ein fotcbeS föecfyt oon ben Ihirfürften in unferer ^ßeriobe nur

einmal, behufe ber Slbfefeung $'6nig 3lboff'S, in Slnfpruch genommen Horben

ift, fchon bamat« entfehiebenen SBiberfprud? fanb unb fpäter nie mehr herbor^

tritt , mie auch bie „ (Stotbene ©ulle" nicht« baoon toeife
l
). & wirb im

Sahre 1298 eine förmliche Unterfuchung über bie föegierungStvetfe unb bie

angeblichen 2fttffethaten beö tonige abgehalten unb ba$ gan$e Verfahren,

tote fchon oben gezeigt, burch eine Ufurpation be« (Srjbifchofs uon SWain^

eingeleitet. $>ie §lbfefeung geflieht barauf nach ©erathung mit ben übrigen

antoefenben dürften, boch burch ©entenj allein ber Äurfürften ; ben Slbfchlufc

bilbet bie Sftfung fämmtlicher bem Könige geleifteter ÖehenSeibe Der

$<tyft erfannte biefen 2lct einfach nicht an, unb erflärte bie SSJahl Sltbrecht'S

ju Öebjeiten 3tbolf« at« nur „de facto", nicht „de jure" gefchehen
8
).

Wibrecht felbft mußte, al« er fchlicfelich eine SluSföhnung mit bem ^apfte

fuchte, bie 2lbfefeung 2(bolf« nicht ju rechtfertigen, fonbern beruft ftch nur

») 3>a« bort angeführte föedjt be« ty'aljgrafen, ben ÄÖnig ettentueü 3U rieten, gebärt

mdft bterfyer.

") Xfcfefeuna,ebccret ©erwarb'« öon SWainj com 23. 3uni bei Stepp, I, 907. Igitur

super premissis cum prineipibus electoribus episcopis prelatis dueibus comitibus

baronibus et sapientibus omnibus ibidem presentibus deliberatione prebabita düigenti

de communi conailio et voluntate omnium ac conseusu uuanimo illorum, quorum

intererat, predictum dominum Adolfum, qui Be reguo reddidit tarn indignum, quique

propter suas iniquitates et causas prescriptas a deo ne regnet amplius est ejectus,

privatum regno cui hactenus prefuit a domioo ostendimus denunciamus privatum

et niebilominus concordi sentencia predictorum prineipum olectorum dictante senten-

ciando privamus, omues qui ei juramento fidelitatis tenentur astricti a juramento

hujusmodi perpetus absolventes, flrmiter inhibendo, ne quisquam de cetero sibi

tamquam regi pareat vel intendat; tofll. bo8 2)ecret ber elften Sktyl (Slrdufc für 'öfter»

reic$ifd}e ©efdbidbtc II, 229).

•) 1301, 13. Hpril, Dlenfölager, 6taat«gefd>. U. ». ©. 3.
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auf bie AuSfage ber ^urfürftcn
l

) , bemüht fich aber bringenb, bem ^a^fte

ju betoeifen, bajj er auf jene erfte Söa^t hin bie Äömgätoürbe noch nicht

angenommen habe, fonbern eine $n>eite Söa^l nach bem lobe Slbolfä ange*

nommen. £6 liegt fyter atfo ein gall bor, fco ein, freiließ nicht bon ber

©efammtheit ber Äurfürften, als angebliche „consuetudo" ufurbirte« Wecht

nicht at« folche« fich feftigen unb behaupten tonnte, unftreitig »eil e$ ber

allgemeinen föechtSanfcbauung ju fef>r miberfprach unb jur $errfd?aft ge=

langt bie ©runbtagen be« Cetebe« bi« in'« tieffte erfebüttert hätte. — Da*

gegen mar ber freimiflige SHürftritt be« Königs fetbftoerftänbüch ju jeber

3eit möglich, tote ihn befanntlich öubtoig 1333 2
), toenn auch bietleicht nicht

ernfttieb, genant, unb ©ünther 1349 tbatfächlich ooü>gen hat. Der lefet*

genannte $all jeigt beuttich, bajj bie Äurfürften, obgleich fie ben föücftritt

©Untrer'« für münfehensmerth fetten, bennodj nicht ihn abjufefcen wagten,

fonbern eine 93erhanbtung jnüfehen ihm unb $art herbeiführten, in ftolge

beren bann ©ünttyer (»enigften« ber $orm nach) freinrillig bie SReichSftänbe

ihre« gehend unb §ulbigung$eibe8 entbanb 3
) unb ben fturfürften, bie ihn

erhoben, auSbrücflicb, ihre (Stimmen jurüefgab 4
).

2. SonRigc Junrtionen bcr fiurfürflni.

Die Styrtnahme ber Surfürften an ber föeichsregterung, im Unter*

fchiebe oon ber JBetheiligung ber übrigen prften, äußert ft<h in unferer

^eriobe in ben SBillebriefen (consensus) unb ben Stnrfürftentagen, refb.

Jhiroereinen. Die lefeteren befdjäftigen fich bor$ug$meife mit Angelegenheiten,

bie auf baö ftureoflegium fetbft unb feine Functionen Öejug haben; bie

SäJiüebriefe erftreefen fich auf alle Der föeichSregierung. 3nbefc auch

bei Betrachtung biefer teueren 6
) »erben mir, um biefe Slbhanblung nicht

») 1302, 27. SRarj, Stopp III, 2, @. 411 : „eo, prout moris esse dicebant, per

imperii prineipes amoto."

) $gt. hierüber jefct bie trefftidje Unterfndjung ^ßreger'S in ben abbanblungen ber

SWündjener «fabemte 1880, $eft 2.

») 55flf. bafi ©djreifcen ber ©tabt granffurt an ftorbbaufen 1349, 3. 3nli : „die
• • • • e

Kurfarsten duchto , das he dem ry che und der crystenheid und den Kurfürsten

nicht nuetze mochte gesin zu eyme houbite und vylen die Kurfürsten an oyne
a e •

gutliche richtunge und saget« auch der selbe greffe Gunther von Swartzburg

uns uns'a Eydes und glübede alse wir ime gehueldet und gesworn hatten alse
e e

eynem Romischem Kunyge ledig und los. gärßemann, 9?eue ^ttbeitungen be«

£büring.=@äd)f. herein« IV, a, 150.

*) 1349, 13. Sunt, ©djreiben $einridV3 toon ÜRainj an granffurt : und hat uns

unser kure an dem ryche, die wir an in gelegit hatten, widdirgegebin. 3anfon,

a. a. D. 140.

6
) $gl. $utyn, De Rudolpho I Germaniae rege et de litteris, quae dicuntur

Willebriefe, «onn 1855, eine jroar nid)t auf febr umfaffenbe gorfdjungen gefugte, aber
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p einer $}arfteuung ber gefammten SReicfyöberfaffung fidj erweitern $u taffen,

un« auf btejenigen fünfte $u befdjränfen Ijaben, in toeldjen biefelben für

ben öeftanb unb bie £fyätigfett be« turcoßegium« fetbft bon SÖidjtigfeit

finb.

9ia<$ ben neueften Unterfudmngen gicfer'« läßt ficfy beutltdj erfennen,

bafj bie furfürftticfyen SBiUebriefe au« ben (Sonfen«erftürungen ber töeidj«*

fürften übertäubt, ja fetbft ber Orafen, ft$ enttoitfelt faben. (g« tjanbett

ji$ alfo bei bem pttfett$en 2luftau$en ber erfteren ni$t um eine neu fi$

bitbenbe ftaat«re$tti$e ßrfMeinung, fonbern um bie «eföränfung eine«

fcfyon beftefyenben föecfyte« auf ben engen Srei« ber ijödjften gürftenariftofratie.

Sßcnn jugtetc^ au$ eine Stenberung in ber & o r m btefer (£onfen«erflarungen

eintritt, infofern biefetben früher meift burdj Grrmalmung in ber T>etreffenben

fbnigtid^en Urfunbe ober burd? 9ftttbefiegetung l
) berfetben, jefet aber bur$

eigene Urfunben boü>gen umrben, fo fcfyeint mir audj bie« ntdjt auf eine

brineibiette Reform fjinjubeuten, fonbern nur eine ftotge ber ju jener £eit

innerhalb ber töeidj«regierung rapib pnefymenben ßombücirtljeit be« fcfyrift*

tiefen ©efcfyäft«gange«
8
) 3U fein. £)er .geitbunft, toon meinem an bie (Son=

fen«urfunben auf bie Surfürften befdjränft finb, 3ugleidj aber an $äuftgfeit

fo bebeutenb june^men, fällt befanntlidj jufammen mit bem Regierung«*

antritt 9fubolf« bon §ab«burg; allein naefy bem eben ©efagten brauche idj

faum noefy fytnjujufügen, bafj idj feine barauf bejii gliche 33erbfHdjtung Üiubotf«

gegen bie fturfürften, feine 8lrt bon Safytcabitutatton , ebenfotoenig toie

einen befonfceren $feicfy«fdjluj3 gegenüber bem böüigen «Sdjtoeigen ber Queüen

an3uneljmen für nötfyig ^atte 5
). 93erbfli($tungen be« Söatjlcanbtbaten gegen

ba« fturfürftencottegium al« ©efammtljett finb, wie fdjon ertoaljnt, in biefer

3eit überhaupt nidjt gebräucfyü<$; in unferem $aüe fbecieü läfjt fiefy ber

2fta$t3uft>a<$« be« Soüegium« auch ofyne ein fotcfye« 33erf»redjen burdjau«

erftären. SEÖar bie tönig«gen>alt, feit ftriebridj II £)eutfertaub enbgüftig

bon ftarem unb nü(bternem Urteil jeugenbc Slrbett. $uton bat erfl 2ambre<$t im

21. Stonbe ber gorföungen jur bentfdjen ©efcbidjte bie ftrage roieber aufgenommen unb

enrföieben geförbert ; nidjt ganj berechtigt erfdjeint taber bie SBerurtbeUung feine« $luf»

fafce« bnrc§ %\dex, roettiber feinerfeit« freilidj im 3. SBanbe ber „SDfitt^etfungen be« 3nfn»

tute« für öfierrcidjifctye ®ef($tdjt«forfdjung" meit föärfer unb grünblit^cr no<$ bie @a#e

unterfu<$t bat unb 3U meit fu$ereren unb toertbootteren (Srgebniffen gelangt ift.

•) 8iebe gider a. a. D. ©. 35-49.

*) 35iefe 3unal>me läßt jtdj befonber« beurlidj bei ben ffia^acten unb aüen S5eur*

funbungen, bie in 3k$iebung 3U ber SBabl neben, roabrnefymen. @o bat man beif^iet«»

roeife Sertrage ber Söäbter untereinanber in früherer £tit augenf^einli^ ni<^t f$riftlic$

m..t .

tiyirt.

•) ?orenj I, 415, 416; Stepp I, 23. Eon ber Mopp, ©. 82, 83 faben bie« au«

allgemeinen SBabrf$einii$feit«grünben angenommen
;

i<$ folge bagegen $mj», a. a. D.,

©. 12, 13 nnb gicter ©. 62.

8
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oertaffen, burdj bie f<$road}en ^erfÖnftf#eiten, toetdje fie auszuüben Ratten,

burcfy ba« ftetö unfidtyere unb toict angefochtene föedjt berfefben, burdj ifyre

lange Slbfoefenfyeit toäijrenb be« fogenannten Snterregnum« bi« in'« Reffte

erfcfyüttert unb für atte Reiten unrettbar gefcfyäbigt, mar bagegen ba« (Sötte*

gium ber Sieben gerabe in biefem Zeitraum aufgetreten, mit retfjenber

©cfynefligfett jur entfdjetbenben (Stellung ün 9fet$e gelangt, in biefer oon

ben übrigen dürften unb bem Zapfte anerfannt, fo mußte ber neue ionig,

menn er überhaupt eine erfolgreiche ^olirtf entfalten toottte, ft$ nottyoenbig

biefem (Kollegium auf'8 engfte anfcfyliefcen, in tym bie ©tttfce fetner Üftacfyt

fu$en, befonber« ba er fetbft nur über fo geringe §ülf«quellen in feinem

^rioatbeftfc unb fetner §au«ma$t verfügte. SJafc föubolf bei att feinen

2ttafcregeln oon Slnfang an fidj ber 3uftimmung ber Äurfürften oerficfyerte,

toetdje bie facttfcfye ©en>att im föetdje befaßen, toar ber einzige 2Beg, um
bem fi'dnigtyum überhaupt mieber ben fixeren unb ungeft'orten Seftanb ju

fidlem, ber ifjm feit Safjrjeljnten gemangelt fyatte unb oljne ben eine SBieber*

fyerfteüung ber föniglidjen (Seroalt reine Unmögticfytett toar. 9SJic bie $ur*

fürften, felbft nacfybem eine ftarfe (Sonfolibation be« Sonigtljum« gelungen

toar, bennodt) gegen ben $öntg ju »erfahren bereit toaren, ber ifjnen ntd?t

roittfafyrig genug erfdu'en, Ijat ba« ©eifpiel 9lbolf« fünfunbjroanjig 3afyre

fpäter jur genüge gezeigt, 9ttdt)t burdt) Verträge unb Slbmacfyungen, fonbem

burdj bie Stenberung ber tljatfäcfylicfyen Sftacfytoertjältniffe mar ba« föeid? eine

„furfürfttidje Slriftotratie mit einem befcfyränften Äönigtfyum an ber ©ptfce"

geworben *), unb bajj 9?ubolf bie« flar erfannt unb feine ^ßolttif biefen tfyat*

fäcfylidjen 3uftönben angepaßt fjat, ift eine« ber fcfyroerroiegenbften 3eugniffe

für feine ftaat«männifd)e Söefäljigung. $)te Gtonfequenj biefer Slnfcfyauung

nur toar e$, roenn SRubolf im Oafyre 1281 atte feit bem 3afyre 1245 *),

b. fy. roafyrenb be« Zeitraum« *>er fdjroanfenben nitfyt allgemein anerfannten

fbnigfidjen ©eroatten, gefcfyetyenen Vergabungen oon 9faidj«gut für ungültig

erflärte, roenn ni$t bie 2ftef>r$a$l ber ßurfürften i^nen jugeftimmt tyabe»).

©efyr richtig bemerft Sampredjt ©. 7, baß fyier ba« WSfftt ber beut*

fdt)en Verfaffung unbefannte „^rincip ber quantitatioen aWe^eit" bei ®e*

*) ?orenj a. a. O.

*) 1281, 9. Aag. Mon. Germ. Legg. II, 435. „a tempore quo lato fuerit in

<.'lim Fridericum II imperatorem depositionia sententia."
8
) $ierburd) totrb erfidjtlid), bafj ber @d)lu§, ben toon ber 9?opp unb Äopp au8 einem

am 1. October 1273 burd) 3o&ann x>on ©ad)fen ja einer SJergabung fBityelm'S »on 1252

gegebenen Sittebrief auf eine an biefem Xage getroffene SBereinbarung jn>ifd)en Äönig

unb Äurfürftcn jic^en motten, irrig ift; benn eben biefe Vereinbarung, »etdje fuppontrt

toar, ift, toie toir feben, erfi 1281 getroffen toorben. — 2)er «uSbrucf ber Urfunbe :

„nifli fuerint approbato" ift übrigen« bopjxtbeutig ; er umfaßt fotoob,! eine

etwa fd)on ertbcilte 3ufHmmung, al« eine nod) fünftig ju ertyeilenbe.
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tegenfjeit ber 2tu«bilbung be« fturfürftencotlegtum« aufzutreten beginnt, fo*

tooht im Safyfoerfafyren
l
) al« bei ber Gionfen«*(&rtheilung. $hatfä<htich

hatte man in früherer 3eit nur auf bie 3uftimmung ber rheinif<hen (Srj*

Mfd^fe 8
) unb ber ^fatjgrafen

s
) befonbere« ®ett>idjt gelegt; fie »erben in

ben meiften ftäUen jene Sflajorität gebilbet haben, bie baß eben angeführte

®efefc bei feiner rücfnrirfenben Sebeutung im Sluge hatte.

Urfprünglich toar ber ßonfen« ber dürften au« 9fü<ffichten ^otitifc^er

Opportunität eingeholt toorben, fei es, bat ber Satfer $ur (Sicherung feiner

Verfügungen ihn toünfchte, fei e« bafc ein Petent ifc)n ju erreichen fucfyte

ober ein Kontrahent ihn jur ©ebingung ber Vertragfchließung machte.

Cefetere« tljat ni^t fetten bie Kurie; fotooht ber erfte ton ftiefer angeführte

ftafl eine« fchrifttichen Kollectit^Konfenfe« ber dürften 4
) al« ber erfte galt

fpecieflen Konfenfe« eine« einzelnen ßurfürften 5
) ftnb bureb. ben VMinfdj

ber Kurie oerantafjt. Slud) unter ber Regierung föubotf« erlangte Sßico*

tau« m 3U ber Stnerfennung ber päpftlichen ^Bcfiferc^tc in Statten ben

Kollecti^Konfen« fämmtticher Äurfürften 6
). 3ugtet$ aber toirb jefct ber

Konfen« eine ftaatöreo^tltc^c ^othtoenbigfeit ; bie Jöeftätigung ber ftniglichen

Verfügungen, tuenigften« berer über föei(h«gut, burdb; bie Surfürften toirb

©ebtngung für ihre ©üttigfeit; oft liefe fi<h baher ber Sönig nun fchon fcor

Krlafj feiner Verfügung bie Sillebriefe au« Vorforge au«ftellen; boch trugen

biefc a(«bann nur ben Kharafter toon Krma<htigungen, toaren für ben

tbnig nicht binbenb unb toerpflichtenb
7
).

2Ba« nun bie ©egeuftänbe anbelangt, auf toetd^e bie furfürftti^en

SBittebriefe fi(h beziehen, fo hat f(hon Smtjn @. 26 richtig bemerft, baß e«

jtoar hauptfächlich Vergebungen öon föeidjögut unb 9teich«redjten feien, bajj

fie bennoch aber fid) nicht auSfchliefelicb. hierauf befchranfen. Vielmehr tonnte

jebe urfunbti(he Verfügung be« ftttnig« in allen Slngetegenheiten , toet^e

*) gür ba« JBaljfoerfaljren ermähnt juerft bic fdjon einmal citirtc Urfunbe SRubolf'«

(Seibnij, SCRanttffa II, 102) ba« liWajoritätSprincip al« ein julä'ffige« ; für bie (Sonfenfe

*ergleid)e außer ber oben angeführten noä) bie toon £amprec$t (©. 7) citirte Urfunbe toom

18. Oct. 1285, rro cö beißt : de consensu majoris partis prineipum, quorum consensus

in hoc fuerat requirendus.

*) gicter, a. a. 0. ©. 51 bi« 54.

•) Son bera <ßfaljgrafen flammt ber erfte Sonfen« eine« ftürfien in eigener, feparater

Urfunbe; ftebe giefer, gorfd?ungcn &ur 5Reicb> unb 9Je<b>gef<$id}te Italien« IV, 304.

1214, 6. Dct.

«) »on 1177. gider, SWittbeilungen be« SnfHtut« ©. 22.

•) 2>ie eben citirte Urfunbe be« «ßfaljgrafen.

8
) (Siebe biefen Sonfen« au« bem 3atyre 1279 bei Sünig, 9teicb«*ar($ito. SpicU.

eccles. Cont. la 181. SJgl. au* ba« ©^reiben ©onifaj' VIII an ben $erjog öon @ad)fen

Dom 13. 2Rai 1300 bei Äopp III, 1, 813.
7
) $ie« hebt fd)on Jampredjt @. 8 bertoor.
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feiner föniglidljen 2Jcadjtöottfommenfyett unterftcmben , burd) furfürftticfye

SöiÜebriefe bcftättgt »erben, toomit frcitic^ nicfyt gefagt ift, baf eine jebe

betätigt »erben mufjte. £)ie SBillebriefe bieten baljer Ijäuftg bie fdfyäfcenS*

toertljefte Slufftarung über 3uftänbc cber 35eränberungen ber töetcfySber*

faffung, bie uns fonft öbüig bunfel ober gar unbefannt geblieben mären;

ogt. 3. $3. bie intereffanten ßonfenfe ju einer Reform be« faifertid?en $of-

geriete« au« bent 3af}re 1342 »).

£)ie gorm ber SÖillebriefe mar meift bie, ba& bie einzelnen Shirfürften

getrennte Urfunben auäftellten ; bie gormetn, toctd^c hierbei jur Slntoenbung

fommen, finb im ©anjen fo gleichförmig, bafe fdmn 2amprecfyt (a. a. £>.

@. 9) mofjl mit fte<$t angenommen hat, e« feien bie Formulare au« ber

faifertic^en Sanjtei geliefert unb bon ben turfurften nur »ottjogen morben.

©etten unb in fpäterer 3eit gar nic^t mehr finben fich (Sollectio^onfenfe

aller ober mehrerer turfürften »). 2ßar einer ber Shirfürften fetbft 3um

tonige erhoben, fo heberte bie« nicht, bajj er ju feinen eigenen fönigttcfyen

Jörnen at« turfürft SötUebriefe erteilte 8
).

®eljen mir nun auf unfer fpeciefteS £hema, bie für bie 2lu«bitbung

be« furfürftlidt)en (Kollegium« mistigen Qtonfenfe über, fo müffen mir ben

begriff berfelben nach einer ©eite hin zugleich erweitern. $id&t nur $u

föniglichen, ^ier in JSetracfyt tommenben Urfunben, fonbern auch ju ben

für bie Rührung ber ©ttmme ober Ausübung anberer furfürftlicher Söefug*

niffe majjgebenben Urfunben einjetner Äurfürften unb Jpau«uerträgen ein*

jelner furftimmberechtigter gamtüen haben bie übrigen &urfttrften 23eftätigung«=

btytome au«geftellt. $}a« Äurfürftencollegium mar eine Slrt ariftofrarifcher

(Korporation, beren ÜDfHtgtieber fid) gegenfeitig ihre Siechte garantirten unb

baburch ber 2luf?enmelt gegenüber ben fechten jebe« einzelnen einen f)ö<$ft

refpectablen ©dhufc unb unangreifbare ^ofition »erliefen. SlHerbing« ift

burd) bie Uneinigfeit innerhalb be« (Kollegium«, burdt) ben 3^iefpatt inner*

halb ber Äurljäufer mährenb unferer ißeriobe biefer (gebrauch nicht $u

regelmäßiger Uebung unb baljer auch nid)t ju burchgreifenber SBirfung

gelangt; immerhin ift berfelbe mahrnehmbar unb auffallenb genug. $)te

Dbüige Durchführung beffelben unb baburch erfolgte oefmirtoe Regelung ber

Äurfürftenfrage ift freiließ erft burc^ tarl IV gesehen.

l
) Urfunben öon äRain}, <ßfa(s unb ©a<$fen ö. 21. ©ctot. a. c. im ©taat«»9lrc^iö ju

2flün<$en;
f. Knfying II biefer «b&anblung unb Ouben in, 324.

*) Sin (SollectiöconfenS ift 5. 33. bie föon ertoitynte an ben «ßatoft gerichtete Urfunbe

öon 1279, töelcfc öon 2Jcatnj, Sricr, (Sötn, ^fatj, Saufen, SBranbenburg befiegelt ift.

2)aj3 bie ftebente ©timme nid&t öertreten ift, erflärt ft<^ bur<$ bie noc^ nic^t beftuiti»

geföeljene 9tegeluitfl befl ©treiteS um biefelbe.

8
) 2)iefer gaß ift nur bei Äart IV eingetreten, ber aber öon Anfang nac^ ber im

Seit angegebenen Worrn öerfäbrt; f. feinen ©ittebrief 00m 16. gebruar 1348 ju ben

^riöilegien be« Burggrafen öon Dürnberg. Monum. ZoUerana ni, 182.
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Daf? bie bon ben Königen erteilten ©eftätigung«briefe furfürftticher

^ribilegien bon SBillebriefen ber furfürften Bereitet tourben, ift nach bem

oben gefagten felbftberftänblich
x

) ;
baß ober bie furfürften fctbft mehr um

bie Slnerfennung oon «Seiten ihrer (Sollegen al« bon (Seiten be« fdnig«
augenfchetnlich ftdfy bemühten, barf toohl für einen fchtagenben SBetoei« beffen

gelten, bafj ba« Weich thatfächltch eine oon ben furfürften regierte 2tri*

ftofratie n>ar. Um nict/t f^on früher gejagte« ju toieberholen, befchränfe

t$ mich auf einige Slnbeutungen. Die Bemühungen ber luremburgtfehen

2l«fanier um bie fä<$ftföe Stimme finb be!annt. 2ttufj e« ba nicht auf*

fallen, bafc fte ftd^ niemale, fo biet toir toiffen, an ben tönig in biefer

Sache getoanbt, fonbern immer nur bie Slnerfennung bon «Seiten ber WfciU

furfürften erftrebt haben*)? — ©anj ähnlich behält e« fich mit ber »fetty*

fchen «Stimme. Den Vertrag, melden ßubtoig al« §aupt ber einen 8ime

mit ber anberen ßinie be« §aufe« ju ^Jaota gefdjloffen, h«t er niemal« al«

faifer beftätigt, bagegen nach Sttoglichfett bie 3uftimmung ber furfürften

baju eingeholt; fpäter erftären Dann bie furfürften ohne 3ut^un

faifer« (1338), bat ««« Slenberung be« 33ertrage« (betreffenb bie ©ntyeit*

tit^feit ber «Stimmführung) nothjtoenbig ift, unb biefe Slenberung erfolgt

bann in ber Xfyat in ber Urfunbe £ubtoig'« bom 11. 2luguft 1338. hierauf

* erteilen in ben nädjften Sauren mehrere furfürften bie SBillebriefe, unb

atäbann toirb toieberum bom faifer beurfunbet, bajj biefe ertfjeitt toorben

finb. (5« ift alfo bie Smtiatibe fytt bur^au« in ben $änben ber für*

fürften; ber faifer führt nur au«, toa« fte at« nothtoenbig bejeidjnen, unb

muß fchltefctich noch beurfunben, bafj fie ihren Sonfen« nur unter einer

beftimmten öebingung gegeben haben, unb muß baburd) anerfennen, bafj

biefer Sonfen« ber eigentlich entfehetbenbe Factor in ber ganjen Sache ift.

— Sticht anber« ift e« mit ber branbenburgiföen Stimme. SRachbem

farl IV biefe bem falfdt)en SEBatbemar unb bie 2lntoartfchaft auf fte ben

übrigen 2l«(aniern (Saufen unb 2lnhatt) $ugefprocfyen ^at, fchliefeen bie

2t«fanter unter fich unb mit anberen föeich«ftänben Verträge über bie 9lrt

ber (Srbtheilung unb ber Stimmführung, bei benen toir ben fönig über*

haupt nicht betheiligt fehen, »eiche bon ihm, fomeit toir totffen, auch gar

nicht beftätigt toorben finb unb eine fehr toeit reichenbe Ueberjeugung ber

furfürften bon ihrem fetbftftänbigen 93erfügung«recht befunben. Die fchliefc

l
) 3u toteleit anberen betannten Seienden füge it$ Ijier no<$ bie Sittebriefe ber brei

geifHtdjen Äurfürflen unb ©adjfen'« *u ber S3ejl8ttgung ber pfa'ljtfdj*bairifdjen ^ritoilegien

Dom 28. 9coto. 1308 tyhtju, bereu Originale ftdj im @taat8«2lr<$ito ju SDcündjen befinben;

togl. Bnljang II biefer Stbfjanblung.

f
) ®afj bie ?auenburger ft<$ au<$ an ben <Pa}>ft roanbten gehört ni($t hierher. SBgl.

für biefe unb bie folgenben »nbeutungen bie ©ef$ic$te ber ehtjetnen tfurfrtmmen, roie fte

im toorigen (Sa^itel bargeflettt ift
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liehe SBieberbetehnung be$ SBMttetSbacher'S Subttrig mit bcr 3ftarfgraffchaft

öoü>g ber fömig auf einen <5chieb«fbruch be« turfürften bon ber Sßfat^.

©er letztgenannte turfürft feinerfeit« tic^ im nädtften Safere fein Äurrec^t

(für bie nächfte Söaht) »on bem 2ftain$er Csrjbifchof anerfennen, bon einer

©eftätigung burch ben STönig ift nicht bie töebe; biefe erfolgt erft nach

fahren unb in anberem 3ufammcn^ang. Ueberau ift e$ bie Slnerfennung

ber üftitfurfürften, toeldje angelegentlicher erftrebt wirb als bie be$ tönige.

Unter biefen Umftänben fann e« burdjau« nicht überrafd)en, toenn auch

ba8 turfürfteneoflegium als ©efammtljeit eine felbftftänbige Sßotittf neben

bem Sönigthum betreibt, toetc^e fidj in ben Äurbereinen äußert, ©er

bebeutungöooüfte unb befanntefte unter biefen ift befannttich ber bon SRenfe

;

allein fdjon biet früher finb ähnliche Vorgänge Wahrnehmbar, ©cfyon bie

mehrfach erwähnte furfürftlic^e Urfunbe bon 1279 läßt fich at$ Darlegung

ber ©enten$ eine« ^urbereine« auffäffen, infofern als fie weit über ben

bloßen erforbertidjen iSonfen« ^inauege^t unb eine theorettfehe Slnftcfyt über

bie Jöebeutung unb ben Urfprung ber furfürftlichen Sürbe enttoicfelt,

gteichfam ein Programm bartegt, mit welchem ba$ ju gefiederter (Sriftenj

gelangte ^urcoüegium feine «Stellung in ben SÖeltberfjältniffen einnimmt

unb feine allgemeine politifdje S^ätigfeit inaugurirt; — freilich ein ^ßro*

gramm, welche« in feiner gränjenlofen Debotion gegenüber bem römifcfyen

(gtuht auf bie Dauer nicht bie Orunbtage ber 9*eich«botitif tiefem fonnte

unb $u welkem in ber X$at bie SBefchlüffe be« Äurberein« bon SRenfe einen

fdmeibenben ©egenfafe bitben 1
).

2tt« einen ßurberein wirb man bann ferner am (Snbe be« 3ahrlmnbert«

bie Verfammlung betrauten bürfen, welche bie Slbfefeung ft'cmig Slbotf«

befcfylofc (üftatnj, ©achfen, «ranbenburg, mit Vollmachten bon Söln, ^Böhmen

unb einem ber ^fatjgrafen) ; be«gteichen bie Vereinigung bon Sftainj, Girier,

gbtn unb^falj bom 14. Oct. 1300 : „contra magnificum virum Albertum

ducem Austriae, qui nunc rex dicitur Teutoniae" 2
), in toetc^cr bie $ur*

fürften in ihrem <Souberänetät«gefüht fo toeit gehen, bafj fie ohne jebe

borau«gegangene @enten$ ober auch nur gemeinfame Verhanbtung be« Qtol*

tegium« bem bon ihnen fetbft erwählten tönig ben fömgtidjen litet ju

berweigern wagen. Slnbererfett« berbünben fich bie turfürften, toenn e«

i^nen besagt, auch mit bem ®önig, welchen fie erzählt, toiber einen ®egen=

') Süntg a. a. D. : Romana Mater Ecclesia — — — Germaniam eo terreno

dignitatis nomine decoravit, quod est super omne nomen temporaliter tantum prae-

sidentium super terram, plantans in ea prineipes tanquam arbores praeelectas et rigans

ipsos gratia singulari, illud eis dedit incrementum mirandae potentiao , ut ipsius

ecclesiae autoritate suffulti, velut germen electum per ipsorum electionem illum,

qui frena Romani teneret imperii, germinarent.

*) Monum. Wittelsbac. II, 130.
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fönig ober anbere taufte; aber auc$ baß eine folcfye Sßerbinbung überhaupt

für nbttng gehalten wirb, baß bie Sö'i^er nicfyt eo ipso ftdj jur Ereue unb

jum «eiftanb gegenüber it)rem Könige für • berpflicfytet erachten, i)*t bejeiefc

nenb genng. @o($e SSerbinbungen finb bie 2Kain,$', Erter'« unb ©itymen'«

mit tonig Subtoig am 19. 3uni 1317 l
) unb bie fcrier'«, ©ac^fen'S unb

«ranbenburg'« mit Äart IV in beffen tigenf^aft att ßönig bon «bt/men

unb Shirfürft bom 17. ftebruar 1349*).

«etra^ten nur enbtictj ben Hurterein oon 1338, bie berühmten 33er*

fammtungen unb 23ef$tüffe $u gatmftein unb SRenfe
3
) fo finben mir ben

ftaifer, obgleich er jugegen mar, hierbei gar nic^t beteiligt. $>ie tur*

fürften conftituiren einen «unb, in toeldjem für ben taifer fein föaum

ift; fte geben cor Notaren eine (Srftarung barüber ab, wie fie iljre Steckte

unb bie be$ tbnig« ober ÄaiferS bem ^apfte gegenüber auffaffen, olmebaß

fie mit ßubtoig fidj überhaupt 9tatfy$ gepflogen hätten; fie ertaffen ein

©^reiben an ben ^apft, in freierem fte ifyre 3Infd)auungen über ba« föeicfys*

redjt unb bie föeidjäoerfaffung, fpeciett über ifyre eigenen SRcdt^tc augein*

anberfefeen unb ftdj otjne jebe §injujie^ung be$ $aifer8 als bie rechtmäßige

Vertretung beS föeicfyeS geriren. ßubtoig erfdjeint bei aüebem aU ein 3Us

flauer, ber nur in fo toeit beriicffidjtigt wirb, baß ber Srjfanjter ifym

») U. $eter'« toon 2Rainj
f.

gifdier, Weine griffen II, 596.

*) Ausfertigung ©albuin'8 toon 2rier bei 9ciebcl n, 2, 240, 3tubolf'8 unb Otto'«

toon ©adjfen bei ©ommerSberg, a. a. 0. I, 988, SBalbemar'fl toon ©ranbenburg bei

Siiebet @. 242, unb 3ltbred}tS unb ffialbemar'S toon Anwalt bei $etnemann, Cod. dipl.

Anhalt. III, 615.

») »gl. befonber« giefer in ben SBtener ©ifcungsberidjtcn XI, ©. 673 ff. unb

aftüHer ©b. II, ©. 64 ff. Heber bie inhaltliche JBcbeutung be« Surtoereine» unb ber an

ib,n ftdt) anfdjliefjenbeu Srfla'rungen roirb im nädjjten (Satoitet gebanbett »erben. 92idjt

unermiinföt ift toießeidjt eine furje UeberficBt über bie ©djriftftlicte : a, Siebte. fab.n«

ftein 15. 3uli. ?atetnifd)e eoaectitobeurfunbung be« ffnrtoereine«. giefer, ©. 701. 9tenf.

16. 3uli. 3>eutfd?e, mit ber toorigen übereinjtimmenbe (Sottectttobeurfunbung. Diene

fdjfager, ©taatSgefd). U.-53. 188; bieju bie (SinjelauSferrigungen toon SPcainj. JBürbt-

mein, Subs. dipl. V, 164; SiJln bei Lacomblet, Wieberrbein. U.-SB. III, 263; ^faljgraf

SRubolf, ermahnt bei Oüntber, Cod. dipl. Rheno-Mosell. Ula, 375; ^faljgraf ©tetoban

in Mon. Wittelsbac. II, 353 ; 9tubolf toon ©ad)fen bei ©üntber a. a. O. ;
Subtcig toon

Sranbenburg bei Giebel n, 120. ®ic (Sinjelau«fertigungen »urben in mebreren (Srem>

tolaren ausgefüllt; SRUtter n, ®. 66, »nm. ni meift beren 14 aus ben SDWindmcr unb

©erliner 3lrd)itoen nad). gerner toom 16. 3uli, Srflärung ^cinric^'S toon SWainj an ben

Äaifer. SMiiücr II, 356; 9cotariat«infirument über befd)tt)orcne Soacctitoerftärung ber

Äurfürflen. giefer XI, 703. Sine dato. Soüectttofdjreiben ber Äurfürftcn (olme Xrier?)

an ben «ßatofi. giefer, 704; ©^reiben Salbutn'S toon £rier an ben ^atoft. giefer, 708.

b) Unddjte. «enfe. 6.3uü : (Eoßectitoerflärung ber Äurfürfien. ©olbaft III, 409. 9Jad)

amitter I, 349 juerfl bei Aventin. Annales Boici p. 762. SRenfe 16. 3uli : Sottecrtto-

fdjreiben ber Äurfürflen an ben ^Jatojl. Dlenfölager, ©taatSgefd?. 190.
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fchriftlich erftärt, unter bem taifer, $u beffen fünften bcr fturberein abge*

fchtoffen, fei er gemeint unb bie früher mit ihm eingegangenen 33ünbniffe

unb ihm geteifteten ®etöbniffe feilten burd) ben ßuroeretn nid)t aufgehoben

toerben 1
). Slngeftcht« eine« folgen Verfahren« tann man nur unetnge*

fdjränft ber «emerfung ftiefer'« juftimmen : „Sfla% ber Sluffaffung ber Sur*

fürften erfdt)eint ber Sönig boch nur noch al« eine täftige Stebenperfon im

Weiche" 2
). SÖSenn er einige 3eit nach bemSlbfchtuß be« Shiruereine« feiner*

feit« auf feierlichem töeich«tage eine änjaht bon «eftimmungen , toelche

in allem ©efentließen ben furfürftttchen (Srftärungen bon föenfe fich an*

fchliefcen, burch bie dürften botiren tiefe unb biefelben mit Aftern Huftoanb

faiferliefen ©tanje« unb Pompes publicirte 8
) , fo fann bie« für ben nüch*

temen Beobachter bie Huffaffung be« (Sachverhalte« in leiner SBeife mehr

beeinfluffen. 9tach bem ®efagten toirb e« toot)l feinem Btoeifet mc^r untWs

liegen, baj? tart IV bie ariftofratifebe Regierung be« Weiche« nicht begrünbet,

ja fogar et)er fie, bie er bereit« au«gebitbet borfanb, toieber jurücf*

gebämmt Ijat. $5enn bie (Stellung einer burdjau« fetbftftanbigen (Sorpo*

ration, toelche jttufcfyen Sßa^ft unb taifer ftehenb eigentlich „ba« Weich"

repräfentire , behaupteten bie Shirfitrften confequent toährenb ber ferneren

Regierung £ubtoig'« 4
), unb Äart fetbft gelangte, tote fchon früher gezeigt,

jur Sllleinherrfchaft burdt) eine „Widmung" , meiere bie turfürften ätoifdjen

ihm unb ©ünther jutoege brachten.

®et)en mir jum ©chluffe biefe« Ham'tet« noch farj &uf W« Xhätigfeit

ein, »eiche bie Surfiirften at« (Sräbeamte auf ben Reichstagen ausübten,

fo ift teiber au«juforechen, ba| toir oon ihr nur äufeerft toentg toiffen. 2öir

hören tooht öfter«, baß bie Äurfürften bie Functionen ihrer Srjämter au«*

geübt hatten ; aber nähere« erfahren toir barüber nicht. (£« fcheint übrigen«,

bafc nicht nur bie toetttichen Orrjbeamten ober beren (Stelloertreter ihre

') SDlüÜer II, 357 : das wir mit derselben buutuusso und verainung, als wir

das rieh begriffen und in den briefen benant haben, meinen unsern herren den

Keyser Ludwigen von Rom und das Romischen rieh, das er inne hat und nieman

anders. Und geloben und wellen darüber in guten truwen , das alle di brief

geheizz und buntnusse, die wir im vorgetan haben, stet und gantz beliben. gttoa«

gttnftiger at« toir betrautet gflüfler @. 74 bic (Stellung be« Saifer«; aber gerabe ba«,

tooran er, o&ne einen 33etoei« beibringen ju fönnen, „nicht stoeifelt", müffen toir fcf^r

ftarf bejtoeifeln.

•) 21. a. O. ©. 696.

») ftiefer @. 689. 690. SDtütter @. 74
ff.

292
ff. Sgl. Slnbang IU biefer Sbbanblung.

*) 3ntereffant ift, baß fd)on 1330 ibnen biefe ©teflung toon einem SReidjSfürften

jugetoiefen toirb. Heinrich oon 9fteberbatern, bcr ftd) mit Äaifer ?ubtoig »erbünbet

(20. SWärj. Mon. Wittelsb. n, 310), nimmt bie 3>ifferenjen jtoifd)en Äaifer unb <ßa£ft

triebet au«, bcjüglid) beren e« fid) fo toerbalten »irb „als sich der merer tail der chur-

fürsten des Reichs in derselben Sachen haldent."
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befannten Functionen au«$uttben Ratten, fonbern baß auch ber ßurfürft (Stj-

fanjler, in beffen $an$letfprenge( bcr f)oftag gehalten nmrbe, in ähnlicher

SGÖcifc nrie e« fpätcr bic ©otbene ©ulfe beftimmt, ein genriffe« (Eärimoniett

ju beobachten, 3. $&. ba« bieget ju tragen ljatte ober Slehntfche«. £)enn

barauf beuten SluSbrüdfe in ben JBeftätigung«biptomen ber ersfanjlerifcfyeii

töechte, too »on ber Berechtigung in ben betreffenben ©prengeln bie Befuge

niffe be« Sanier« „cum insigniis officii« ober „dignitatis" ausüben ju

bürfen gefproc^en unb bie „custodia sigillorum nostrorum* für ben betreff

fenben 3eto«um ben jetoeittg funetiontrenben (grjfanjter übertragen nrirb *).

Aöejttmmungen über ote mi«itoung rer erjamtucfyen Functionen mu||en

fchon im Dreizehnten Oahrhunbert fchrifttich aufgezeichnet toorben fein, tote

bie Nachricht be« Chron. Colmariense jum 3af>r 1298 betoeift*) : Dignitas

cujuslibet domini coram rege solenniter recitatur, et quilibet domi-

norum in officio auo, aicut debuit, ministravit.

S3on ben nicht furfürftltchen (Srjämtern, »eiche tt>ir fpäter int Oahre

1356 finben, ben Remtern be« örjfanjter« ber föriferin ober Äbnigtn unb

be« (grjiägermetfter« ift in unferer ^eriobe noch fcine @Pur toahrjunefmten.

Dagegen finb fyer jtoei anbere Functionen auf ben Krönung«* unb f>of*

tagen $u eroähnen, toelche Äaifer ßubnrig 9letch«fürften übertragen hat -

1336 ttmrbe JÖithetm öon 3ütich $um Üftarfgrafen erhoben unb ihm ba«

Stecht »erflehen bei allen SReich«5 unb $>oftagen, fotoie bei ben Krönungen

ju Stachen, üflailanb unb töom ba« ©cepter ju tragen 3
); unb 1339 erhielt

ber ®raf öon ©elbern bie $erjog«n>ürbe unb ba« föecht, be« Saifer« ober

Äönig« ßrone bei ben genannten ©elegenheiten in $änben ju tragen*).

Dritte« (Sapttel.

SJcrhältntS be« ^nrfiirßenconeflinm'd 311 anberen ^ctooltcn.

1) Jerljoltntg }u ben geidjgflabteit.

@« mag auffallenb erfcheinen, baß toir hier nicht »on ben föeich«fürften,

fonbern nur öon ben 9teich«ftäbten reben; aber e« entfyricht bie« burchau«

*) ©iette 3. SB. bie fcb>n früher citirten Urhmben bei Lacomblet in, 70 unb 93;

$ontbeim H, 92 ;
Sürbttoein, Nova subsidia XIII, 49.

) M. G. Scriptt. XVII, 267. ©enn $äbtcfe ©. 89 b>rau« folgern toifl, baß bie

(Srjiimrer erft auf jenem 9teich«tage geregelt toorben feien, fo mißtoerfleht er burcb>u« ba«

Söort „recitatur"; bie ©teile ift im Oegentheil ein ©etoei« für bie bereit« üoÜ>gene

fefte {Regelung biefer 2)ienfie, welche Bereit« in eine befHmmte gormulirung gebracht war.

Sföir fc^eint au$, baß an eine ausführlichere Aufzeichnung ju beuten ift at« fte bic furje

9?ortj be« ©chtoabenfbiegel'« bietet, welche $äbicfe hier 3um @efe§ erhoben »erben läßt.

•) IL b. 21. Slugutf bei Lacomblet in, 248.

«) IL o. 19. 2«ärj bei Olenfchlager, @taat«gefchichte. U.=®. ©. 206.
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ben thatfächltchcn 93erhättniffen. 3n bie füecieHen Befugniffe ber Shirfürften

fehen mir bie übrigen dürften burchau« nicht eingreifen; fic beteiligen ftch

felbftoerftänbtich an ben Befchlüffen ber SKeich«tage ; aber fie treten nicht al«

©efammtheit, nicht al« ein befonberer Factor, mit bem $u rennen toäre,

ben Hurfürften entgegen. Slnber« bie ©täbte; fie bezeugen an ber ft&nigt*

mahl ein lebhafte« Ontereffe; fic matten ihre Hnerfennung be« ju n>ä>

lenben »on Bebingungen abhängig; fie üben auf bie turfürften fogar eine

getoiffe ^reffton au«. <£« täfet fith bie« auch fehr einfach au« ber notfc

menbigermeife unter ben 9*eich«ftabten toeit mehr al« unter ben dürften

tebenbigen ^etina^me für bie 9?eich«angelegenhetten überhaupt erttären;

toaren fie ja boch toefentlich auf ben «Schüfe be« taifer« unb töeidjeö ange*

toiefen, treten fie ja boch fchon auf ben s#eich«tagen, bie in ihren dauern
abgehalten mürben, in oiel nähere Beziehungen $u bem $aifer al« prften,

bereu Territorien biefer vielleicht niemal« betrat; mußten fie ja boch ihr

eigene« Ontereffe eng mit bem be« deiche« oerbunben fühlen, mährenb bie

gürften Äaifer unb SKeich mehr nur al« eine täftige (Sinfchrönfung ihrer

©elbftftänbigfeit anjufehen pflegten. ©cfjon mährenb be« Interregnum«

tritt ber Sßunfch ber Stäbte nach balbiger 9ieumaht beutlich he*bor
l
). (5«

ift ber rheinifche ©unb, melier hier nach cem £°pe ^bnig Sithelm'« feine

Sthättgfeit entfaltet, ©chon am 12. ÜJcarj 1256 faßt er einen Befchlufe*)

be« Inhalt«, ba§ wenn bie dürften mehr al« Gsinen ßdmg ertoählten,

ber Bunb feinen ber ©emählten anerfennen »erbe. ^Darauf fenbet er 2ttahn*

fchreiben toegen balbiger unb einmütiger SBahl an Sur* unb anbere

dürften 8
), beren ©eanttoortung burch ©achfen, Branbenburg unb ©raun*

fehteeig un« erhatten finb unb bon ber h^h^u Sichtung, in welcher biefer

ftäbtifche Bunb ftanb, 3cu9n^ «Hegen. 2ftan banft ben ©tabten für ihre

Bemühungen, ihren föath unb Beiftanb, unterrichtet fie ton bem ©taub

ber «Sache unb beren oermuthlichem 2lu«gange. freilich fchtiefet bie« nicht

au«, bafe ber SThroncanbibat Otto bon Branbenburg e« zugleich berfucht, bie

©täbte feinen ^rioatbeftrebungen bienftbar 311 machen, fie aufforbert, ben

*) 2tt« (Suriofum fei angeführt, bafj 9ltp$en* bon einigen nidjtbcutfd>en ©tSbtcn ftd)

förmlid) wählen ließ; f. bie Urfunbe be« ©tinbtcu« öon <ßifa, 33. Sancea, ö. 18. SDfärj

1256 im Äegeji bei Sitymec, Regg. imp. 1246—1313 ©. 352; unb bie Urtunbe ber

©efanbten toon SWarfeifle to. 13. ©ept. a. c. bei Söbraer, Acta imp. sei. p. 678.

*) ©. bie »ufjeid)nung beffetben bei ©eijäcfcr, 2>er rbeinif^e ©unb »on 1254

©. 31 : quod, si domini principe«, ad quos spectat regia electio, forsitan plus quam
uuum eligerent vel eligant, quod non nulli illorum astabimus verbo vel opere aut

aliqua servicia exhibebimus.

) 1256 unb 1257 bctyciltßten fid), »ie oben gejeigt, an ben SJoroer&anblungen nod)

nidjt allein bie Surfiirflen. 2)ie« unb ba« golgenbe nad) bem Referat be« Sunbe«, in

toeldjem aud) bie «tiefe ber prften inferirt ftnb, in beffen «ßrotocott »om 15. Bug. 1256.

SBeijfÜder @. 83
ff.
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SBatyltag ju ftranffurt burcfc. ©efanbte ju berufen, unb, ityrer au«brücflicfyen

(Srttärung jumiber, audj für bcn ftatt jtmefpälttger Söaty ifym §ü(fe

tetften
1
). Slücin hierauf gety ber «unb nufy ein; er befehlest jmar, baß

jebe (gtabt ju bem SBafyltage eine Vertretung entfenbe, toieberfjott aber ben

©efölufj, nur einen einmütig erfochten fiönig anjuerfennen 8
).

(Sine eben fotcfye (Srftärung geben im Oatyre 1273 fieben r^einifefy*

ttetterauifdje ©täbte ab; nur einen, nicfyt mehrere Könige motten fie aeeep*

ttren ; fie bebienen fteb. tyier fogar be« 2lu«bru(fe« : si electores

concorditer unum praesentaverint nobis, f^reiben alfo ben Shirfürften

eigenttity nur ein Vorfcfylagörecfyt ju, bem gegenüber fie fi$ ba« $e$t ber

reeeptio („reeipiamus") magren 5
). «Später mtrb biefe SInfcfeauung nic^t

mefyr fo föarf au«gefpro$en ; aber fie liegt bo$ bem Vorgehen ber @täbte

ju @runbe. Diefe pflegten naefy Stbleben eine« $önig« fieb, „nomine im-

perii" unter ben @<$ufc eine« föeidj«fürften ju begeben 4
); at« bie 33ebin*

gung nun, nadj beren Erfüllung ba« SBertyättntjj ertöföen fott, toirb ftet«

bie XBatyl eine« „einmütigen tönig«" bejei^net. Unb gegen ba« (gnbe

unferer ^ßeriobe tritt bie <Setbftftänbigfeit ber <Stäbte fogar mieber mit

größerer ©c^ärfe ^eroor ; 1347 verpflichten fi$ ©c^tuäbiföe ©tabte, be$ügli$

*) 2)a« bebeuten, tote mir fdjetnt, bie Sorte : nut etsi inter aliqaos ibidem dis-

cordia quod absit oriatur, pars, cui infertur injuria, yestro possit auxilio roborari."

(Sine antere „discordia" al« betreffs ber SBabI flanb nid)t ju erwarten, unb für eine

©egenpartei erbat ber SWarfgraf ftcberltdj nid)t bie $tlfe be« Sunbe«; »ielmebr fonnte er

unter aßen Umftänbcn ftet« ftd) al« ben ©eträ'nften unb Selcibtgten b.tnfteHen, nadjbem

er einmal al« (Sanbibat befigmrt gewefen mar.

•) 3>iefer SBefdjlujj fomie bie ferneren Heufjerungen ber @tä"bte bei bcn fpäteren

SBablen bejieb,t ftd) jtoar junädjjl nur auf bie gorberung, baß nur ein ÄiJnig aufgeteilt

werbe, tnöotoirt aber jugleid? bie ftorberung ber @inmütbigreit bei ber SBabI, meil, mie

fdjon oft ermähnt, ber 2)iffen« einer Minorität jur StuffteÜung eine« äWeiten Äönig«

führte. 2)a« ättajoritä'tsprincip finbe id) in einer ft8btifd}en Äunbgebung über bie 9Bab,(

erft 1347, 24. 2)ecember. ©ertrag be« ©ürgermeifler« toon SDWib,Raufen mit einem (Eon*

Pentual be« bortigen 3)eutfd)orbcn«b,aufe«. ©8I)mer*§uber, 9iegg. Sari'« IV, <&. 528.

») Urfunbe Pom 5. gebruar a. c. Mon. Germ. Legg. n, 382. 35ie „reeeptio"

fann übrigen« aud) feb.r real aufgefaßt »erben ; bie 9teid>«ftabt fonnte ib,re Sb,ore fd)lief?en

unb bem Sifnig tbatfädjlid) bie „aufnähme" verweigern, ©efonber« wirffam mar biefe«

^reffton«mittel natürlid) in bcn fcänben granffurt'« nnb 9tad)en'«.

*) @o 1298, 11. 3ult, ^reiburg unter ben @d)u^ bc«Äitatg« toon Sb'b.men (@rben=

(Smler, 9Jegg. II, 778); 1313, 29. «September, t>erfd)iebene @ta'bte unter ben ©d)ufe ber

^ersöge toon Defrcrreid) (©Börner, Seegg. Submig be« ©aiern, ©. 234, 3hr. 2 unb 3, unb

©. 308, 9rr. 338); 1313, 6. October, Oppenbeim unter ben ©d?ufe be« (SrsbtfAof« »on

STOainj (©öbmer, 9tegg. @. 308, 9hr. 840) ;
1348, 6. Suni, 9Hlmberg unter bcn ©duife

?ub»tg'« »on »ranbenburg (gorfdjungen 3. b. ©. XV, 394) : als lange biz ir (9»ainj),

« • «

wir (Jubtotg) und ander des richs kurfursten eins einmutlichen kuniges über-

einkomen.
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bcr Hnerfennung eine« neu ermahnen Äönigeä gemeinfam ju hobeln *),

unb 1350 oerbanben fief^ ju Ulm berfammelte 9?cic^öftäbtc für ben $att bcr

(Srlebigung be$ 9?eidje«, fämmtlich nneberum $u Ulm fidt) ju vereinigen unb

bort enttoeber bur^ (Sinftimmigfeit ober (Stimmenmehrheit auf einen Sönig

überein$nfommen. @he bieg gefchehen, fotte feine (Stabt Oemanben als

Stönig anerfennen, unb nad) bem ©efchtuffe beä Ulmer £age8 feine (Stabt

oon bemfetben fidt) loSfagen 2
). $ier treten bemnach bie (Stäbte in ber

©afylfacfye förmlich alt* gesoffene gleichberechtigte Bereinigung bem $ur*

coöegium entgegen
; fte binben ihre 3uftimmung ober SBertoerfung nicht ein*

mal an beftimmte SBebtngungen, fonbern behalten ftety oöllige Freiheit ihrer

(Sntfchüefeungen bor. Unb bafj biefer Sinftufc ber (Stäbte oon ben Sur*

fürften jtoar nicht formell anerfannt, factifdj aber burdjau« nicht unter*

fd?äfct tourbe, betoeift bie Sleujjerung gubtoig'« bon JBranbenburg in feinem

(Schreiben an Heinrich bon üßainj bom 6. 3uni 1348 8
), too er biefen jur

(Sorgfalt ermahnt, bafc bie ÜBJetterauer «Stäbte u. a. „dieheinerlei endrung

in dem rieh machen, als lange biz daz ir wir und ander kurfursten

der sach wol ubereinkomen.

©ei biefem lebhaften Sutereffe ber (Stäbte an ben SBahlangelegenheiten

ift e$ naheliegenb, bafc fie auch an ruberen Functionen ber Sturfürften

Slnt^eil nehmen. £em fturoerein gu föenfe traten oerfchiebene (Stäbte bei
4
),

unb um bie SSermittelung jmifchen fap\t unb Äaifer bemühten [ich bte

9teich«ftäbte ebenfo tooht toie bie Äurfürften 6
). SÖelche (Stellung fie aber

in lefeterer Stngelegenheit einnahmen, fönnen mir erft im 3ufammenhang

be$ nächften SlbfchnitteS feftftellen.

2) flfrljältmlj bes ßurrüllfgiitms jum Jlapfle.

Sine einheitliche Betrachtung biefeS ©egenftanbe« ift nicht möglich, ba

eine fefte 9Rorm für bie einfehlägtgen fragen fich in unferer ^ßeriobe nicht

herauägebilbet ^at. £>en toeitgehenben Slnfbrüchen ber (Surie fteht eine

Dppofition bon Seiten ber SReichögetoatten gegenüber, bie aber ju feinen

Haren töefultaten geführt hat, unb bem $iftorifer fann e« baher nur ob*

*) 22. Dctofeer, ©ö&mer=$u6er, 9fegg. SRet<höfochcn 9fr. 18, @. 527.

) Sefdjlufj »om 30. Sftoöemfrcr, 2öet3fä(fer, Seutföe 8ceidj8tag«acten I, ©. 57,

2fam. 2. 2)ie $aiU5tficflc <3. 58.

8
) 2)a8 fäon ertoatytte ©^reiben, gorfö. XV, 394.

4
) ©ielje bie Urfunbcn bei SBitymer, Acta imp. mL ©. 741 unb 3Jttlücr II, ©. 357.

Uefcrigen« traten aud) anbete 9cet$8angebörige bem Sutterein bei, fo Slofter SÜtoangen,

flehe ©c&eibt, Bibl. hist Gott. 246.

8
) ©o @t>eter 27. SWSrj 1888, ftebc SBürbtoein, Nor. subs. IX, 41; unb Hagenau

0>ermuttyic$ au« bemfelben 3a&re)
f.

giefer in SBiener ©. 33. XI, 699.
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liegen, beibe Slnfchauungen mit gleicher Sreue $u zeichnen unb fie cinanber

gegenüberstellen. Den 2lu«gang«bunft fann man ^ier freiließ nur in ber

curiatiftifchen Slnfchauung nehmen, toeil nur fie e« gu einem feften Haren

folgerichtigen ©Aftern gebracht ^at, toährenb bie anbere nach toechfelnben

SDtttteln greift unb mit geringer (5onfequen$ balb läfftg balb eifrig ben

immer ftärfer anbrängenben fteinb ju befämpfen fucht, ber (eiber nur ju oft

auc^ inmitten feiner ©egner ^reunbe finbet.

Die gefammten ^Beziehungen be« Surcoltegium« ju bem ^ßapfte fann

man in brei ©ruppen fonbern, fotoeit fie entmeber in ber 33eftätigung ober

93ertt>erfung be« bon ben föirfürften (Srmählten ober in (Siramfcfyungen in

ben ©ahtact fctbft ober enbüdj in gingriffen in bie SReich«bertt>attung ihren

»nlajj tfaUn.

Die ©runbtage für all biefe päpftlidjen Slnfprüdje liegt nun nicht allein

in ben allgemeinen politifchen Doctrinen 3nnocen$' IV, ©onifaj' VIII unb

3otyann
:

« XXII, meiere ber ftaatttchen ©etoalt t^atfä^tt^ bereit« alle

©elbftftänbtgfeit rauben, fonbern in«befonbere in ber eigentümlichen Hutori*

tätSftellung, loelche bie ppfte fpectell bem turcollegium gegenüber fich ä« 5

fchreiben. Da ber romifche @tuht ba« taiferthum bon ben ©riechen auf

bie ftranfen unb bie Deutfchen übertragen habe, fo ftamme ba« gefammte

Wahlrecht ber beutfehen dürften im ©runbe bon ihm; er nun h<*be burch

feine ©nabe bie fieben dürften au« ber 9?ci^c ber übrigen jur SBaht be*

rufen, in feiner SWacht atfo liege auch b*e Oueüe ihre« SBahtrechte«
1
).

Dafe bie furfürften ledere« in ber fchon mehrmals ermähnten Urfunbe bon

1279 fchon in ber erften 3eü ihre« Sluftreten« fctbft anjuerfennen fich ber*

anlaßt fahen, burfte al« ein h&<hft ungünftige« 'prognoftifon für bie <5elbft*

ftänbigfeit ihre« ferneren SBirfen« gelten 8
).

Der fpecietle Slnfpruch be« ^apfte« jeboch, bie burch bie ^urfürften boü*

jogene Söaht prüfen unb beftätigen ober bermerfen $u bürfen, ^atte feine

Söurjet auch außerhalb jener Xheorieen in fehr greifbaren realen Verhält*

niffen. Söar bie Slnerfennung burch tcn ^ßapft at« bie unftreitig bebeutenbfte

©eltmacht für ben ©etoühlten an unb für fich föon h^f* erwünfeht, ja

für bie normale 9lu«übung feiner Functionen fattifch unerläßlich/ fo h<*tte

ber ^apft in ber 23efugnife ber ftaiferfrönung fon>ie in ber (Sjcommunication

l
) &uf'8 fraffefte unb jugleid) auf bie unftfiorifdifie Seife finbet ftch bie Sfyeorie

toobj au«gefprod)en in einer an ^Hipp in toon granfteidi genuteten 2)enffd)rift prtoaten

Urfprung« bon 1808 : quoniam electio imperii ad tres archiepiscopoa et quatuor duces

seu comit.es ex dono Adriani pape uoscitur pertinere. (Notices et extraits de la

bibliothbque nationale XX, 2, Nr. 26 ;
£boma8, bie fßa&l fceinridV« VII, Siegg. ftr. 1).

a
) @« toar nur confequent, toenn unter biefen Utnfta'nben dürften, beren Äurredjt

frrittig toar, fid) an ben ^atoft toegen SBeftätigung bcffelben toanbten, tote §einrid) öon

©aiern unb bie Jauenburger.
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utib ber bamtt berbunbenen tf'dfung aller £reu* unb öetynäeibe bcr Unter-

tanen, tt>ie fic fdjon ®regor VII ausgeübt, Ijbdjft toirffame ^reffionämittel

gegen ben $önig, toelcfyer ofjne pä>ftticfye Hnerfennung fein Slmt etir-a führen

moüte. Gr$ n>ar für ben Äönig fomit gan$ unumgänglid), nad? feiner SÖafyt

ficfy ber ^uftimmung be$ Zapfte« $u berftcfyern, unb tcicfyt fonnte Ijierau«

ein ©eftätigungä* unb SBertoerfungörecfyt be« (enteren fidj enttoicfeln. (Sine

anbere nidjt minber toicfytige Urfacfye lag in ber f<$ieb8ricfyterlicl}en (Stellung,

toelcfye bie SDobbeltoaljlen bon 1198 unb 1257 bem römtfcfyen (Stuljl ange*

liefen Ratten. 3öar bei ber erfteren 2Bat)l e« nur ber SBunfdj nadj Orr*

langung ber Saiferfrone, toelcfyer W^W unb Otto an ben päpftttd)en ©tufyl

fi# 5U »enben beranlafjte, fo toar bei ber lefeteren (Spaltung es fdjon eine

förmliche fd>ieb«ri$terlt($e (Sentenj über bie ©üttigfeit ber 2Ba# fetbft,

toeldje genninfdjt nutrbe; freiließ no$ unter Betonung beffen, bajj naefy

btflttg freier (Sntfcfyetbung man gerabe biefen SQßeg jur ßbfung ber (Streit*

frage einjufc^lagen fi$ entfcfyieben fyabe Slllein lefetere gmfctyränfung

liefe bie gurte bur^auS nicfyt gelten, unb jubem lieferte bie nädtfte ein*

müßige Söa^l bon 1273 burdj bie baneben noefy immer fortbauernben Hn*

fprü^e Slipon«' ben beften Slnlajj, unter bem (Steine ber blo&en gort*

fetjung jener fdn'ebSridjterlidjen Sljätigfeit audj bie Bnerfennung eine« ein*

mütfyig erteilten Äönig« nodj längere 3eit fnnaufyufRieben unb fcfyliefjlidj

nur alö eine 21rt bon ®nabe ju gehören. (Sin brirter bebeutunggboüer

<ßunft toar bie burefy päpftticfye (Sjcommunication mefyrfacfy beranlafjte Stuf*

fteßung bon (Segenfönigen
;

^friebrid) II bei feinem (Srfcfyetnen in iDeutfdj*

lanb, nod? mefyr ^einriefy föafpe unb ©itljelm bon ipollanb lonnten fiefy

gegenüber ber factifefy noefy bortoattenben 9ttadjt be$ Älteren Jperrfcberö unb

bei ber ftets anfechtbaren ftorm ifyrer (Srfyebung faum auf etma« SlnbereS

ftüfeen als bie päpftlicfye Slnerfennung *). ®erabe bie unmürbig unfelbft*

*) SRidjarb'« ©efanbte (9ioljnaIb 1263, § 54) beben b>rtoor, baß e« ttod) anbere

SBege gebe : „ni forsan — — — per appellationem vel querelam praedictorum prin-

eipum ad examen sedis apostolicae, quo casn ipsiua est in tali causa cognitio,

deferatur", unb fie unterbreiten bie ©adVebem <ßaptf (§51) : „salvis Bemper in omnibua

et per omnia juriadictione poteatate officio auotoritate dignitate honore ac libertate

sacri Komani imperii ejuaque prineipum, ad quos specialiter spectat Romani regia

electio, et quibus praejudicare non intendebant vel alias quomodolibet derogare.

*) Sie öerfdjteben bie ©teöung^ ber Curie ju biefen Königen *>on ü)rer fonjngen

Stellung mar, M 3nnocenj IV 1254 felbfl fetyr beutlid) in einem ©djretben an SBityelm

auegebrüeft : Sane cum reges — con8ueverint apud aedem apoatolicnm cum
multa aepe supplicacionia inatancia vocationem suam ad coronam imperii per solempnes

nuncios postulare
,
priusquam per Romanum pontificem inTitarentur ad illam, in

hoc tibi ejus dorn sedis — — — bcnevolencia elucescit, quod ipsa te, antequa tu

rogaretur, invitat. Särtoalb, a. a. O. @. 165. — @egen anbere fargte man mit ber

ÄrBnung unb fcenu&te fic a(« ^reffionSmtttel ; Silbctm bot man fte an, um baburd) fein

51nfeben einigermaßen ju erböten.
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ftänbige @teüung, toet($e bic beibcn (efetgenannten Könige eingenommen,

arbeitete auf« treffltdjfte ber fülfjnen OfticffidjtStoftgfeit bor, mit metdjer bie

Surie bann bie i)obpelmaty bon 1257 für ifyre Slnfarüdje ausbeuten

toagen burfte. Diefe £owettoaljt braute ben tyatft junädjft in bie gltid*

tid^c ^ßofitton, bafj er über bie formelle ©üttigfeit ber beiben SÖa^tacte $u

entfcfyeiben ijatte unb ftd? baburefy fogleid? in bie interna be« nodj im <£i\U

ftefyen begriffenen SurfürftencoÜegiumS einjubrängen (Gelegenheit fyatte.

33'oürg confequent 30g IjierauS Urban IV ben @o?Iub, toetdjen Slleranber IV
nodj nidjt

l

) ju jiefyen getoagt fyatte, baß bie 3uerfennung ^ STitctö auefy

nur aU „rex electusa allein bem Zapfte jutomme; benn eben ob bie an*

geblidje „electio" überhaupt eine ttnrflidje geroefen, baä follte er ja erft

entfdjeiben! Unb auöbrütftidj betont Urban, bafc ber (Smpfang ber trone

ben Stitct burdjau« nia^t beeinfluffe; ber als „rex electus" anerfannte

toerbe niä>t burä> bie Krönung, fonbern erft bura> bie j>a>ftti$e Slnerfennung

„rex Romanoruma
»). $)iefe ^uerfennung be$ Sittel« erfc&eint tyter als

bie eigentliche, bem $atft jugef^riebene Function : titulum adscribere,

illum, qui electus est, electum denunciare, regem nominare 3
). SBetter

erftredt fio> audj baS (Singreifen bes ^apfteS naa> ber Söat>t SRubolf'S no$

ni$t. 8lm 26. September 1274 erfennt er biefen als ftonig an mit ben

Söorten : Licet itaque non sine causa distulerimus hactenus regiara

tibi denominationem ascribere, cum fratribus tarnen nostris super

deliberatione praehabita te regem Romanorum de ipsorum consüio

nominamus 4
), unb ebenfo üerfünbigt er feinen :SBefdjtujj : denominationem

regiam cum fratribus nostris deliberatione praehabita duximus adscri-

bendam et eum regem Romanorum de ipsorum consilio nominamus •'•).

(5s ift allerbings fdjon ein bebenfltcfy toeitreidjenber (Sinflufj ber (Surie, wenn

^ter auf ®runb eingeljenber Prüfung ber ganj internen SGöaljtborgönge roie

ber Wa^utaffung Dttofar'S biefe @ntfa>eibung gefaßt, ba« föe$t Slt^onS'

*) IKIejranber IV tyatte SRidjarb unbebenfücb als „electus" unb „coronatus" bejeidinet

unb iljm unuoeibeutige 9lu«jid)ten auf bic Äaiferfrone (n>oljl bauptfädjlid) Wegen ber fd)on

gegebenen ßiJniggfrimung) eröffnet, »te ©uffon ©. 42, 43 bie« rid)tig beroorge^oben

b,at. (©ajreiben ©om 30. äpril 1259 an föidjarb unb s. d. an <5öm bei ©ärtoalb, Saum«
gartenb. ftormelbud) ©. 119 unb ©. 124.) Urban IV bagegen fteüt eine längere <S.x*

mä'guug über bie SBeredjtigung be« Site!« „rex electus" an unb fotnmt julefet ju bem

<Sd)luffe, ben SCitel, weil er bem einen „quasi adulatorie" fd)on geroäbrt fei, nun beiben

jujuforedjen. (1263, 9. Eugufl, 9laJmaIb 1263, § 40—42.)

») 1268, 31. «uguft, «aJjnalb § 43-45.

•) 3fo« biefem 3ufammen&ang ergiebt ftä), baß „nominare" nur „nennen", nid}t

„ernennen" b>r bebentet, toie fd)on ffiertfdj, bie ©esiebungen 9tuboIf'« Don §ab«burg
jur römifdjen Curie @. 10 richtig erfannt b,at.

*) Ibetner I, @. 186.

•) 3ln bie JfteidjSfürften, feiner I, 187; übnlid) an Ottofar, fieb,e öoeje!, IV, 133.
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für erlofcfyen erftärt wirb; immerhin ift aber eine eigentliche J8e [tätig ung
ber Söaljl forote eine Prüfung ber ^erfon be« (Semäfylten (jier

nodt) n i c^t n>a1jr$unelmien ; bie Saljl nnrb bloß al« gültig atterfannt, ber

©emäljlte mit bem entfprettyenben ^itet angerebet unb ifym bamit bereit«

bie Slntoartfc^aft auf bie $aiferfrone erteilt »), 2lbolf8 SBa^l mürbe ber

(Surie überhaupt ntcfyt mitgeteilt, weit eine längere ©ebiö&acanj bamat«

beftanb
;
Söonifaj VIII befragte fi<i> tyäter hierüber, bejeidmete aber bie bom

päpftlidjen «Stufjle etnguljolenbe ^uftimmung nur mit bem allgemeinen 3lu«*

brud be« „favor solitus" 8
). Sil« ebenbemfelben ^abfte bie SBafyl 2llbre$t'«

mitgeteilt mürbe unb er nadj fefyr langen 33erfyanblungen biefelbe trofc ber

unre^tmäfjtgen Slbfefeung 2lbotf« $u fanetioniren fid^ entfä)lofj, tfyat er bie«

in anberen at« ben gebräudjlicfyen 2lu«brü<fen; er begetd^netc junä^ft

bie Slnerfennung at« reinen ©nabenact 8
) unb fügte bem tyinju : „te in

specialem filium nostrum reeepimus et ecclesiae memoratae, ac in

Romanorum regem assumimus, in imperatorem auetore domino pro-

movendum. $ier ift alfo ntcfyt mefyr bon bloßer (Srtfyeilung be« Xitel«,

fonbern einer „assumptio« bie töebe, meiere notijtoenbig ben ©egriff einer

bto&en „praesentatio« bur$ bie Äurfürften toorau«fefet. 5Die 2ftögli$feit

biefer Sluffaffung gab bem ^apfte bie ungefefcticfye (Srtyebung 2Ubre$t'«,

toet^e tyn $uglei$ in ben @tanb fefete, bie Slnerfennung au«$uforec^en,

„supplentes omnem defectum, si quis aut ratione formae aut ratione

tua vel tuorum electorum personarum seu ex quavis alia ratione vel

causa sive quocunque modo in hujusmodi tua electione coronatione

ac administratione fuisse noscatur." riefe Söorte be$eid)nen einen itud)-

tigen (Sdjritt; mit tljnen greift ber Sßa^ft birect in bie furfürftlicfyen 39efug*

niffe unb in bie föeidjöoermaltung ein, inbem er au« eigener 2ttad?tooll*

fommenfyett ben etmaigen $)efect in ber Söafyt ober Slbminiftration ergänjt,

unb f<$retbt fidj äugleidj ein 9ledjt ju, bie ^erfon be« Söäfyler« mie

be« (Srmäljlten ju prüfen 4
), <So liegen ljier fcfyon bie (Elemente oer=

l
) 3)ic Serfyanblungen be« ©efcitylten toegen ber öon i&m ber (Surie ju leißenben

3Jerfpred)ungen u. f.
». fallen nidjt in ben «ahnten unferer Arbeit, toeil fte bie SBab>

frage nid}t berühren.

«) 1295, 23. 2Hai, föapnalb a. o. § 45.

•) 1303, 30. ftprti, Dtenfdjtager, ©t. ®. U. 53. ©. 5 : riam mansuetudinis mise-

ricordiae ac dulcedinis erga te potius elegimus quam rigoris; »gl. audj cae @d)reiben

toom 13. %ptü 1301. Ibid. @. 3.

*) 1309, 26. Suti, M. G. Legg. II, 493. (Sine au«fübrti<$ere, bodj fadjlid) nur in

ber SBejeid)nung £>einrtcb/a al« Orafen öon i'uremburg abtoeid)enbe gaffung bei Dien*

fdjlagcr, ©taat«gefd)id)te U. ». 9 c. Send (Clemens V unb $einrid) VII, §atte 1882,

<&. 139, %nm. l) bat juerft auf biefe 3)ifferon, aufmerffam gemalt, unb erttart ben letzt-

genannten, in *Pari« aufgefunbenen £eyt für ein an ^ilipb IV geridjtete«, ju feiner 33c=

fd?n>id)tigung toorftdjriger abgefaßte« @d)reiben.
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borgen für ba« unbebingte ^ßrtifung«Tecfyt ber Söafyt toie be« <$etoäljlten,

toetcfye« Siemen« V bei ber Slnerfennung $einricfy'« VII nadj jeber SKidjtung

In'n in Slnfpruct) nimmt :

Oblato etiam nobis ipsius electionis decreto et ipso per nos et

fratres nostroB examinato et etiam examinatione similiter in

praesentia eorundem fratrum per nos facta de conditionibus

persone ipsius electi, in quantum ipso absente fieri potuit,

. . . quia ipsum sufficientem et virtuosum invenimus ad im-

perium obtinendum et omnia in electione praedicta de ipso

celebrata rite processisse, ipsum carissimum filium nostrum

H. electum reputamus nominamus denunciamus et declaramus

regem Romanorum de ipsorum fratrum consilio justitia exigente

et personatn ipsius approbantes pronunciamus habilem et ido-

neum ad promovendum in imperatorem.

Oofann XXII bejeidmete barauf bie «efugnifc be« <ßa»fte« al« s

„examen, personae electi approbatio, electionis admissio" »), unb bie*

fetbe formet nrirb bann auety oon Siemen« VI begüglicf} ber SBatf Starf« IV
gebraust *).

Söar fomit ein un^meife^afte« toirflicfye« ©eftätigung«re#t bon leiten

ber köpfte in Slnfprud) genommen toorben, fo toar e« nur confequent, bem

©emäfylten nid^t nur bie Slnnalmie be« Xitel«, fonbern audj bie 2lu«übung

jeber fdnigtidjen ©efugnife 3U unterjagen; alle tym ettoa fdjon geleifteten

£reueibe ober fonfttge SBerpjttdjtungen für oöUig ungültig ju erflären. Ott

entfdnebenfter Söeife tljat bie« Ooljann XXII; Subtotg, fo fcfyrieb er, „ad-

ministrationem jurium regni et imperii praedictorum in gravem dei

offensam et contemptum ac manifestam injuriam ecclesiae matris suae

irreverenter ac indebite presumpsit 3
). — Unb feinen

Legaten beoollmäctytigte er, Sebermann aller gegen ftriebridj ben ©cfyonen

eingegangenen Verpflichtungen für to« unb lebig gu erflären, ba ba« föeidj
4
)

oacant fei. (§« lag ber (Surie um fo näljer in biefer Seife borjuge^en at«

ja bie fomglid)en föedjte burdjau« mit ben fai fertigen tbentifdj toaren,

unb eine blojje Verweigerung ber Saiferfronung ben (5rtoäfytten in ber

2lu«übung feiner ©efugniffe burdjau« nid^t beeinträchtigte. (§« fdjtojj fidj

») 1323, 11. 3uli, Sbfefcuna, Jubtoia'S; fie^e fiünig, 8fci$«*flr<&>, Bpicil. eccl.

Cont L a. ©. 5. 1328, 4. äKärj, in bem ©c&mben an fllbretft öon Dcjlcrrei^

(Raynald § 38) toirb „scribere, nominare et approbaro" beröorgeboben.

•) 1346, 6. Mooember, Dlenfölager, <8t. @. U. <&. 257 : nominavimuB denun-

ciavimus declaravimus et assumpaimus in regem Romanorum, — — eand ein

tuam approbantes personam ac sufficientein et habilem declarantoa.

•) 1323, 8. Dctober, ©^reiben an ben (grjbif^of tton «aoenna, hiebet II, 2, 9.

«) 1322, 30. 9io»ember, 8te
fleft üi Söb«'« Brcbttoaiifcbtt Beitfc^rift 8b. V, ©. 261.

9
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aber tjteran eine noch toiet weiter gehenbe gorberung be« 'ißapfte«, unb jtoar

eine foldje, toelcfye fpeciett bem Irurcollegium h^hft unftympathifch fein mufcte :

$>er Hnfyrudj auf bie gefammte föeich«oertDattung toäfyrenb ber $)auer ber

Sßacanj. 3unächft freilich richtete biefe ^rätenfion fich nur gegen bie Weich«*

otcare, oornehmtich ben ^fatjgrafen, »eiteren aber auch gegen ba« gefammte

fturcollegium, toetche« bodt) factifch bie »ertoattenbe 2ftacyt in ber Weich«*

regierung toar. 5ttt« Einleitung biefer pa>fttichen Ufurpation fann fchon

bie (Ernennung tfarl'« »on 2lnjou jum „servator pacis« in Italien im

3ahre 1267 galten; obgleich nic^t in bem Xitel, fo lag boch in ber «Sache

eine «eeinträ^tigung ber föntglichen Wechte, fo bafe m$axb unb 2llphon«

beibe fich über biefe Ernennung beflagten; ein befchtoichtigenbe« ©^reiben

be« Zapfte« fcheint bie «Sache abgeglichen ju haben *). X>ie tt>irfti^e Er*

nennung eine« 9teich«mcar« aber toagte *uerft (Siemen« V am 14. üttärj

1314 für Statten mit ber furjen üttotibirung : nos, ad quos Romani

vacantis imperii regnum pertinere dinoscitur
») ; am 31. ÜÄärj 1317

erftärte barauf Sohann XXII alle töeich«toicare, bie noch t>on Heinrich'« VII

Reiten fungirten, für unrechtmäßig : vacante imperio, cum in illo ad

secularem judicem nequeat haberi reeursus, ad summum pontificem

imperii praedicti jurisdictis regimen et dispositio devolvantur 8
). Die

praftifcfye Slntt>enbung be« (gafce« liefe nicht lange auf ftch »arten : 3ohann

erftärte Öubtoig feiner Wet<h«tehen für oerluftig, erflärte 3°ttMttotmungen,

bie er erlaffen, für ungültig 4
) ;

ja fchtiefclich ging bie ftürforge be« geift*

liehen Weich«&icar« für ba« feiner Pflege befohlene Weich fo toeit, bafe er

ganj Italien bur<h eine eigen« ju biefem 3»ecf erlaffene JBulle »on bem*

felben abtrennte 5
).

(5« !ann nicht Sunber nehmen, bafe bie (Surie, bie ftch vacante imperio

berartige Wedjte jufchrieb, fich aud) für berechtigt hielt in bie SBahlfjanblung

felbft in jeber Söeife einjugreifen. ©a>on in früherer 3eit toar freilich «ne

«) 1267, 15. 3uni, Raynald a. c, § 9.

*) Dlenfdjlager, a. a. O. ©. 65.

•) a. a. O. 6. 78.

*) Urhmbc für Xxitx öom 23. 3uti 1327. ©Untrer, a. a. O. III a, 240. (©üntber

giefct bic 3abre«jabt 1326; i$ folge SBöbmer, 8legg. 8. 220, 9h:. 60.) <S« toerbient bier

bemerlt ja werben, bajj fd^on (Siemen« V am 23 Dctober 1307, a(fo ju einer £eit, too

er 2llbre<$t I anerfannt $atte, bem <5rjbif<$of toon SWatnj 9tyemj8flc »erlief, bie i^m •

9Kbre<$t „absque causa rationabili" entjogen babe ! ! fielje ©üben, a. a. O. III, 40.

') 35ie8 gefd^ im 3abre 1331. 2>ie 2te<$t$eit ber 8ufle ift na<$ äftüUer'« (a. a. D.

I, 376 ff.) unb $reger'8 (Hbbanblungen ber aD?ün($e*ner Slcabemie 1880, $eft 2, &. 4

bt« 17) 3Cu«fÜbungen nicht me^r anjujtoeifetn
;

bo(^ ^alte i(^ mit ^reger nur ben öon

Sitymer (^icolau« SKinorita in Fontes IV, 599) mitgeteilten abf^nitt, nic^t ben fcon

^öfter (»u« löignon B. 40) ^ublicirten 2;beil für ä'c&t. »gl. au^ ba8 »on Sftüfler I,

898 mitgetbeilte SKemoire, tt>el$e« Äönig «obert toon «Reatoel 1334 au ben $a*>jl richtete.
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©eeinftuffung ber Söaht nicht unerhört; toenn ber ^ßa^ft ben rechtmäßigen

Sbnig bannte unb abfegte, fo toar e$ natürlich , baft er auch für bie 9ßeu*

toatjl ©orge trug unb bietteicht auch einen (Sanbibaten namhaft machte 1
);

nicht ntinber toar es erflärtith, n>enn er bie dürften bon ber SÖahl einer

mifcftebigen ^ßerfönftchfett , tote (Sonrabin'G jurücfjuhatten fuchte unb bei

biefer ©elegenheit ba« ganje Slrfenal feiner getftlidjen ©äffen in Xljätigfett

fefete. £)ie$ alle« toar nur eine ftolge ber allgemeinen obertyrtlidjen Stellung,

bie er in Slntyrudj nahm, unb fetbft bie Hnbrohung einer fo rabicaten ©e=

toaltmajjreget tote bie (Sinfefeung eine« 3talienerS ober granjofen in bie

faiferttcfye 2öürbe im Sahre 1239 8
) tief fi<h au« ber Xtymt erflären, bajj

ber ^apft ba« flaifertfyum bon ben ©rieben auf bie Deutzen übertragen

habe unb auch jur (Sntjtehung beffelben berechtigt fei. (Sine birecte (Sin*

mifdt)ung in bie einzelne Söahlhanblung, toetc^e getoiffermafeen ben ^apft aU

einen mittoirfenben Factor erffeinen täfet, finbet ftch juerft in ber fd^on

angeführten Sleujjerung S9ontfa$' VIII : supplentes omnem defectum etc.,

bie ettoa nach föeichSrecht ungültige SBaht foüte burch bie „(Srgänsung" be*

Zapfte« au einer gültigen toerben. Sodann XXII braute biefe (Sinmifchung

barnach auf ben äufcerften ®rab : ate er im 3ahre 1328 ju einer Sieutoohl

aufforberte, ermächtigte er ben (Srjbifchof ättatthia« bon 3ttainj entgegen

bem 9?eich«recht ben Söahttag nach einem anberen Orte at« ftranffurt ein*

juberufen*), ermächtigte ihn ju einer böüig unberechtigten toiflfürftchen

§tnau«fchiebung be« feftgefefcten SBahftermine« 5
) unb ertheitte enbtich nach

Sftatthia«' plttfctichem SEobe bem neuen (Srjbifchofe Heinrich ba« Riecht, auch

bor feiner ©eihe fchon furfürfttiche fechte ausüben. 2Bie §ohn ftang

e«, toenn ebenberfetbe $apft e« mit (Sntrüftung jurüeftoie«, ba& er irgenbtoie

bie ^urfürften in ihren ©efugniffen ju beeinträchtigen bie Slbficht habe 6
).

3;h^fä<htich ga& für ba« (Singreifen ber (Surie feine ©renken mehr; ba«

9Jetch«recht brohte burch bie naeft egotftifchen Sötltfüracte be« römifchen

(Stuhle« oerbrängt unb erfefet $u toerben.

*) »So §einrid) Stafbe, 1246, 21. «bril, Mon. Germ. Legg. II, 361 ; «arl IV,

1846, 26. «bril, Raynald a. c, § 30.

') ©djreiben bem 3. 3uni 1262 an Sftatnj, Söln, £rier, Siemen, Confknj; fte^e

Raynald a. c, § 4—8; ©ärtoatb, ©aumg. gormelbu$ ©. 422; ferner toom 18. (Sept.

1266 an SWainj unb SBremen; fte^e ?ubenborf, a. a. O. I, 111.

8
) Skridjt Ulbert'« »on SJe&am , ©ibliotbet be« Itter. ©erein« XVI, 16. CS« ift

nidjt unmöglich, bafj 9ttcotau« III fogar bie 9lbjtd)t gehegt b<U, ba« bcutfd}e 9teid), »on

Stalten unb ©urgunb getrennt, ju einem b. ab«burgifd)cn ßrbreic§ umjufdjaffen.

©ergl. ©uffon, ffiiener @t<jung«beric^te ©b. 88, ©. 649—677.

*) 1328, 7. SKai, Rayn&ld a. c, § 41. §inftd}tlid) be« ÄrbnungSorte« bebau^tete

(Jbln fdjon 1314 eine äbnlidie Urfunbe ju beft^en
;

boeb, totffen mir nidjt, ob mit 8ledjt.

) ©on g(eid)em Saturn. Ibid.

*) ©djreiben an Xrter unb «itymen »om 26. 2)ecember 1324; ftefee ®Untrer in a,

220, Oienfd)tager ©. 104.

9*
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Söie ftanb nun bcm gegenüber ba$ föeicfy? Storch bie an bie (Surte

gerichtete SlopeUation fyatte es toährenb be$ Interregnums fetbfi ben ©oben

für bas Vorbringen ber päpfttichen 3Jiacht geebnet. (Sdjon bei ber SBafyt

SRubolf'S jeigte ftcfy ba«. 3toar ber Safylbericfyt föubotf'S ') bittet nidjt um
Slnerfennung, nidjt um bie (Srtfjeitung bee Üitete, fonbern nur um geneigten

öeiftanb unb um bie föüferfrone; bie Surfürfien aber auSbrücflich um
SBeftattgung be« (Srtoä^Iten; unb gan$ unbebtngt matten bie ftreitenben

turfürften fid} oon ber ®nabe beS römifchen ©tutyteS abhängig; Ottofar

fotoo^l als Heinrich oon JBatern erftrebten bie Slnerfennung unb ©eltenb*

mac^ung ihres ShtrrechteS bon bem päpftlichen @tuf>le. 3m Satyre 1279

erliefen bie Äurfürften iljre befannte (Srflärung, toorin fie ft$ fetbft als

^flänjtinge ber römifchen tirdje bejeic^neten. üttan fteuerte immer toeiter

in baS papfttiche ftahrtoaffer hinein; bie SBahl SlbolfS freiließ jeigt einen

SWoment beS ©tillftanbeS , n>eil, mie fdhon erwähnt, ber päpfttiche ©ttt#

bamals oacant mar; um fo wichtiger aber würbe bie SBaljl Sllbrecfyt'S. $)er

©ahlbertcht •) , ber junächft nur bie freiließ auch fc^on über bie frühere

©ewoljnljeit IjinauSgehenbe SSitte enthält : dictum regem paterno vestre

sanetitatis applausu suseiptentes graciosius confovere, rebet bann

plöfelidh in ber fidj anfchliejjenben rhetorifcljen f^to^fet bon bem hierbei ju

übenben „arbitrium" beS "»ßapfteS. Da« frühere fcfytebSrtcfyterlidhe 9lmt,

baS bei ber £)oppelwafyt ihm übertragen warb, finbet fidj jefct atfo auch auf

eine gan3 einmütige SBaljl angewanbt, wo es gar feinen anberen <2>inn in

ftdj fchliepen fann als ben eines SUerwerfungS* unb JBeftätigungSrechteS.

©o wirb es audj oerftänbltch, bajj $önig üöenjet bon ©öfjmen, ber bei ber

S&ahl gefegt hatte, fiefy oerantafct fa^, feine nachträgliche 3uf^mmunÖ tem

Zapfte mit$utljeiten , weil man fürchtete, biefer fönne aus jenem fanget

bieüeic^t einen Sßorwanb jur UngültigfeitSerftärung entnehmen 3
). 93iet

weiter aber gingen bodh noch bie 3ugeftänbniffe, bie Abrecht fchliejjüch

machen raupte, um bie 2tnerfennung ju erhatten : „Profiteor", fagt er,

„quod Romanorum reges in imperatores postmodum promovendi per

sedem eundem ad hoc potissime et specialüer assumuntur, ut sint

') M. 6. Legg. II, 383. 9hlboIf bittet : no» favorabiliter aapirantes adjuvare

;

bic jeurfürften aber (€>. 394) reben öon : „graüose approbationis applausu bouevolo".

Stuf btefe S>iffcrenj tyat juerjt SJcutb (© 21) aufmerffam geinadjt; roenn er ober bie

Sab,tanjeigen öon 1152 unb 1198 al« Slnalogieen b.erbeijiebt, fo ift einnnoenben, baß im

3ab,re 1152 e« fidj nur um einen s|Jrittatbr ic f (@. 5) Sibatb'8 b^anbelt unb 1198 nur

in ben SBafjlanjetgen Otto'« IV ba« ßleidje Serhälrnijj ftc^ n?abrneb.men läßt.

•) M. G. Legg. II, 467.

8
) Ibid. 3)ic Sa^tanjeige ^einrieb,'« VII, a. a. O. 490, fHmmt in ben ange=

gebenen fünften, befonber« in ber (Srtoä^nung b«S „arbitrium" mit ber Sttbre^t'«

überein.
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Banctae Romanae ecclesiae advocati, catholicae fidei ac ejusdem eccle-

siae praecipui defensores l
). $ter ttrirb oon bem Könige fetbft jugeftanben,

baj? bie furfürfttiche SBahl eigentlich nur eine ^räfentation ift, ber gegen*

über bem fap\t nach feinen ®eficht«bunften e« freifteht, fic anzunehmen

ober abzulehnen.

(5in Umfchtoung $u größerer (Setbftftänbigfeit fonnte bon ben Shirfürften

nic^t. ausgehen ; benn fie fanben fich oortrefflich unb mit mertroürbiger (gelbft*

berbtenbung in ihre abhängige (Situation. 9ßur ba« föeich«bicariat fchien

man bem ^apfte nicht jugeftehen ju tooüen unb ber ^Jfa^graf übte baffetbe

in Ü)eutfch(anb ungeftbrt au« 8
). Um fo nachgiebiger foar man in ben

©abfragen. 3m 3ahre 1314 berief [ich ber (Srjbifchof bon Gbtn auf ein

(angebliche« ober nrirfliche«) pä>ft(iche« ^rtotleg, toelche« ihm ba« föecht

berteihe, bie Krönung auch außerhalb Stachen« in feiner £)idcefe $u bolt*

jiehen
8
) ;

ebenberfetbe bezeichnete in bem Bericht, toetchen er über bie $rb*

nung bem „suramo pontifici futuro" 4
) abstattete , ba« $rbnung«recht at«

„ex indulto sedis apostolicae" ftammenb
;
ebenberfetbe 50g in feinem 2öab>

bertrage mit ^ßfafjgraf SRubolf bie (Saffirung ber SBaht burch ben ^ßabft toegen

aflinterjahrigfeit be« (Srtoähtten al«eine böltig rechtlich begrünbete
Grbentuaütät in Rechnung unb ä'ujjerte fogar bie Slnftcht, bafj in biefem

galt bie Äurfürften für bie« 2ftat ihr Sahtrecht oerlören 8
), baffelbe Oer*

muthtich atfo auf ben r'omifchen @tuht überginge, $eter bon Uflainj fprach

im 3ahre 1320 gan$ erfreut bon ber 3tu«ficht, ftbnig Öubtoig batb burch

ben ^apft „beftätigt" ju fehen
6
), unb feine Nachfolger attattfn'a« unb

Heinrich geftatteten im 3aljre 1328 bem Zapfte in ber oben gefchitberten

Sföeife in ihre turfürftlichen ©efugniffe einjugreifen.

dnergifcher Sötberftanb fonnte baher nur »on ben Königen ausgehen,

unb bon bort fam er auch thatfächtich, befonber« bon £ubtong bem Satern.

©chon in ben projecttrten SBahtanjeigen, beren Stbfenbuug mährenb ber

langen @ebi«oacan$ in 35ergeffenheit geraden ju fein fcheint
7
) , geigte fich

») 1303, 17. 3uli, Dlcnfcbtager, ©t. ®. U. SB. 6. 9.

») ©iebe Urfunbe Slbolf'e *>on ber «ßfafj toom 14. Dctober 1325. Jhirj, Oejierrei^

unter ^riebrich €>. 497. auetoritate et jure nobis ab imperio in bac parte dum vacat

competentibus — ipsius imperü nomine quod ad praesens vacat.

*) 25. Wofcember, ftebe 9tnbang II biefer 2tbbanblung.

•) A. c. 28. ftoöember, flehe Dtenfdjlager, a. a. O. 74. Eiefer $erid)t tfi wobt

ebenforoenig rote bie ffiablberid)te in bie §änbe 3<>bann'8 XXn gelangt.

*) 1314, 12. 3Wai. cum verisimiliter propter defectum etatis quem patitur

electio in persona sua celebranda de jure cassari posset et sie per consequens jus

nostrum eligendi regem Romanorum perderemus ista vice. SBobtnaun, a. a. 0. 2 324.

•) «ad? SWütter I, 43, bei Stopp, ®cfd)id>t«b!a'rter au« ber ©djroeij I, 129.

@d)on ?oren3, $atftro<rt;l unb ßaifertbum ©. 166, behauptete bie«; SRüfler I,

8. 26 ff., bat e« jur ©ewiffteit erbeben.
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eine größere 9ca$giebigfett oon ©etten ftriebrWß als tfubtoig'« *) ; bte ©ityler

be« erfteren baten ben ^apft um eine Approbation ber SBa^t unb aeeep*

ttrten bamit ben AuSbrucf Giemen'« V oon 1309; be« gelteren Sö^er

fötoffen fi$ ganj an bie formet $einrity* VII an, toetcfye biefe« Sort

no$ ni$t enthielt. 3m 3ab,re 1323 begann bann ßubmig, geftüfet auf bie

tenntniffe unb ben @dt)arfftnn ber oppofitionetten fircfytictyen Partei, bie fi#

um tyn fammette, jene energtfcfye unb füfjn oorfcfyrettenbe ®efämpfung ber

päpfttidjen Anfprücfye, in metd?er ganj überrafdjenbe, bem mtttetatterttdjen

©eifteSleben oötttg fern ttegenbe Oebanfen burd} bie müfte SBertoirrung ber

fiefy jteüo« befeljbenben Anfdt)auungen Ijinburcfy ptöfcttcfy oernefnnbar mürben.

$)te erfte Aeußerung biefer Dppofition war jebodj nodj fc^r gemäßigt; fie

fteüte fidj auf ben ©tanbpunft oon 1263, baß im gatt einer £)oppetmab,l

ober überhaupt einer jtoeifelfyaften Sage bem römifcfyen <Stub,l bie Entfcfyei;

bung übertragen »erben fönne, baß aber, toenn bie« nid^t gefcbefye, ber

oon ber üftajoritat Qjrmäljtte unb ©efrönte ofyne jebe Anerfennung ober ©e-

ftätigung $önig fei unb föniglidje töedjte ausüben bürfe
2
). Die jtoeite

Aeußerung im barauf fotgenben 3atjre ließ jenen erften STfyett oon bem

eoentueüen Eingreifen be« Zapfte« fdjon fort unb entmiefette nur nodj bie

burdj 2Öaljl unb Krönung begrünbeten 9?edt)te be« Sönig« 3
). Unb auf

biefen ©tanbpunft fteßten fidj im 3atjre 1325 bie betben ©egenfönige, al«

fie ftdj ju gemeinfamer Regierung oereinigten unb erklärten, burdj StiemanbeS

Söiberfprudj, er fei Pfaffe ober ?ate, fi$ an ber Ausführung biefer

Maßregel oertjinbern ju (äffen
4
). Einen föücffcfyritt freitidj bejeidjnet ber

Vertrag oon 1326, in toetetyem ber föücftritt ßubtoig« oon ber öeftätigung

ftriebricV« bur$ ben <ßapft abhängig gemalt toirb
ft

) ; boefy n>ar biefe« £u=

rücftoeictyen nur momentan. 3m Safere 1328 tfyat Öubtoig ben fünften

(Stritt, inbem er ft<$ ju töom bie $aiferfrone juerft bur<$ ©ciarra (Solonna

auffegen, fpäter biefen Act burefy ben ©egenpapft Wcolau« V fanetioniren

ließ 6
). Augenföeinlicty $ur Rechtfertigung btefe« Vorganges ift au« bem

Greife oon SRatijgebern, ber ßubtoig umgab, bie intereffante Denff^rift tyer*

oorgegangen, toeld&e erftärt : es fei bürden« freier (Sntfdjtuß be« ©etoitylten,

ob er fiefy oom Zapfte frönen taffen wolle; aüe Rechte ftünben tym aueb,

oljnebieß ju; außerbem bürfe er fidj frönen (äffen, oon mem er

motte, tote jeber anfcere 2flonardj audj. Demnach feien aüe Anfprücfye

be« Zapfte« auf ein ©eftätigungS* ober 23ermerfungSrec$t gegenüber ber

*) SWütter I, @. II, 12 bat barauf juerft ^tngetoiefen.

*) Sublötg'« SJiürnberger Appellation toon 1323. Dlenfdjfaaer, a. a. D. <S. 84
ff.

•) @a<$fen&aufer «(pjjcüatton, ibid. ©. 117
ff.

4
) 1825, 5. ©eptember, Surj, Defierrettb unter griebrieb, ©. 489.
8
) 1326, 7. 3anuar. Ibid. 498.

«) ©iebe «öbtner, »egepa @. 67, 61.
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furfürfttt<$en 2Ba# gonjltcty hinfällig, toett hinfälliger no$ Serfucfye ba«

föeidj ju tfyeilen ober ben turfürften ba« SÖafylrecfyt ju entjie^en. hiermit

tuor ber entfdjeibenbfte <©$ritt gegeben
; nicfyt nur ben toäbftli<$en Slnfprü^en

trat man entgegen , man faßte ft$ oon ber gefammten mittelalterlichen 2tn*

fcfyauung über ba« 25erfyältniß ber oberften ©efoalten lo«, fefcte ba« taifer*

tyum ben übrigen 2ttonar$teen böüig gleich, machte e« jtoar felbftftanbig,

entfleibete eö aber au<$ feine« toeltbeberrfc&enben ßfyarafter«; an bie (Stelle

ber 3to«ifd?to**totijeorie fejjte man ein allgemeine« «Staatsrecht, ba« man

faft at« mobern bejeicfynen fann l
).

Ob berartig rabteale 3been nnrftid} im @inne be« Äaifer« toaren,

bermögen toir nidjt ju entfebetben. 3ebenfall« aber toaren fie bei ber oben

gefdjilberten SSerfaffung be« töeicke« n>irfung«lo«, fo lange fie nur in ber

Umgebung be« $atfer« lebten, fo lange fie niebt in ba« Äurfürftencoüegium

einbrangen. £)iefe« nun naljm erft im Safjre 1338 eine entfdjiebene @tek

lung ein *). 3n ben (Srflärungen be« Äuroerein« 8
) ju ßaljnftein unb 9?enfe

(15. unb 16. 3uli), roo alle Äurftimmen außer 33'oljmen oertreten toaren,

oerbanb man ftcfy, freilid) nur in ben attgemeinften 21u«brü<fen, jur SEBaljrung

ber 9teidj«* unb Äurfürftenredjte »iber allermänniglidj, 9ctemanben
ausgenommen. $)aß ftcfy bie (Sm'fce biefe« Sefcbluffe« gegen ben ^ßaoft

richtete, toar flar; baß er $u ©unften Subtoig'« gefaßt n>ar, bezeugte ber

(Srjfanjler bem ßaifer in eigener Urfunbe. ÜJiefer SSerein toar audj auf

ben beitritt anberer SReicfyöftänbe beregnet, ber auefy erfolgte ; bie $urfürften

aber für ibre ^ßerfon gingen noefy toeiter; fie gaben nod) am 16. 3uli eine

notarielle (Srfförung ab, baß ber bon ben Shirfürften einmütig ober mit

(Stimmenmehrheit ertoä^fte ohne päpftlicbe SKittoirfung irgenb melier 2lrt

jur gü^rung be« &onig«titel« unb Ausübung ber fechte befähigt fei. 2ln

*) 2)ie« bodjintereffante ©ämftftücf ^at erft fürtfid) ^ßreger (Bb&anM. ber ÜÄün^ner

«cabemie 1880, §eft 2, @. 76 ff.) toerBffentlidjt ; e« ftammt aufl bem 3a$re 1381. 2>ic

$tu«bru<f«*oeife ift b8d}ft energifd), }. ©. @. 77 : Quod autem aliqui imperatores Romano

pontifici juraverunt ab ipsoque coronam imperii aeeeperunt, respondeo hoc non ex

necesaitate, aed ex spontanes voluntate aeu devocione aut forte ex simplicitate

fecerunt I

*) Um SSermtttelung bemlujte ftd) fdjon am 27. SKärj bie Serfammlung geiftlidjer

prften ju ©peier. Sntereffant ftnb bie bei biefer ©riegenbeit entftanbenen «orfieüungen

ber 9ieid)«ftäbte an ben «ßapfl (@peier'8 bei ffiiirbrtoein, Nov. subs. IX, 41 ;
§agenau'8

in SBiener 6. 33. XI, 699). 3)er ©tanbpunft ($agenan'8) ift ber, baß ber ertoitylte

unb ju Sladjen gefrbnte Äbnig jur Ausübung aller 9ted)te befa'btgt fei unb bem ^ßapfl

nur auf irgeub meiere %vt feine SBabl anjujeigen (aliqualiter nunciare) unb ibn um bie

Äaiferfrönung ju bitten pflege. 3)er <ßapft wirb aufgeforbert Äaifer unb Sieid) in feinem

©eftanbe unb «nfeb.en toerbleiben ju laffen.

») Segen ber ©rüde öermeife id) auf bie Huftä&lung im vorigen (Eapitel, 31b-

fdjnitt 2.
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bemfelben Sage erfolgte bie 2JHttheitung biefe« «efchtuffe« an ben Stopft
l
).

£)er einzige fturfürft, ber bei btefen Steten gefegt hatte, tfönig 3ohann, gab

bem Äaifer im nachften 3al)re pribatim bie (Srttärung, baj? er ßatfer, töeich

unb dürften gegen jebe <§$äbtgung auch bon leiten be« Zapfte« berthetbigen

»erbe*).

Stuf bem 9teich«tage 3U granffurt (Sluguft 1338) würbe ber mefentliche

Snljatt jene« 9}otariat«inftrumente« $um 39efchtuf erhoben; toeitere 3been,

mie fie bem oben mitgeteilten ©chriftftücf bon 1331 entfbradjen, ba$ ber

Äönig bei Steigerung be« Zapfte« burclt) jeben fatfyotifdjen äftann fich $um

Äaifer frönen taffen fbnne, baß ba« $aiferrtnim bon bem Ebnigthum über*

haupt nur in bem tarnen, nicht im Sßefen berfchieben fei, fdeinen nicht

jur Sinnahme gelangt ju fein, roa« bem föaifer, ber ^ierburd^ feine Krönung

bon 1328 fyätte rechtfertigen fönnen, gemift fefyr unlieb mar 8
), immerhin

aber mar biet erreicht, unb auch noch mäfjrenb ber nä<hften 3afyre blieben

bie Äurfürften auf bem fyier eingenommenen ©tanbpunfte, mie bie furfürft*

liehe $)enff<hrift (nach SDiüller II, 334 au« Xrier ftammenb) über bie pro*

jiectirten ©ühneartifel bom 3ahre 1344 bemeift
;
au«brücflich beruft man fid)

^ier auf bie Genfer ©efchtüffe, unb hebt unter anberem auch noch bie Un*

rechtmäjngfeit be« päbftttchen Slnföruche« fptim, mährenb ber £)auer einer

Xh^onbacanj ba« föeich ju bermalten 4
).

Slllein fehr batb barauf trat ber berhängmßbolle Umfchmung ein : e«

gelang bem Zapfte bei einer Straff bon föirfürften feinen ^ßroteft gegen

ba« SKecht ßubwig'« jur (Geltung ju bringen unb fie sur ^eutoaht, ber

bon ihm befohlenen S53ahl $arf« IV ju bermögen. hiermit toaren

fotooht bie Äurfürfteu ben ©runbfäfcen bon föenfe untreu gemorben, oft

auch neue Äbnig in böllige Slbhängigfeit bom ^apfte gebracht ; bie 2ln=

erfennung«formel (Dtenfchtager @. 257) mar ftreng berjenigen Siemen«' V
nachgebilbet. Da« $atftthum ^atte geftegt, unb bajj balb barauf tönig

©ünther bie (Sonftitution bon granffurt mieberhott fyaUti fott, ift eine leere

gäbet 5
).

«) Salbuin bon £rier fäloß ftcS, aus mtb föidte nur ein jur SJerfitymmg matynenbe«

©^reiben, giefer, @. 8. XI.

) §b"fler, 2(u« Sfoignon <3. 14.

8
) Steuer ©. 33. XI, 709. Uebcr bie öon fticolau« SWinorita überlieferte Sonftü

tution ftetye Sfattang III biefer 21bf;anblung. Stn einen 93efdjlu|j, baß audj ber äaifertitel

burd) bie SBabJ übertragen würbe, glaube icb, nicht.

*) Beeci Subtoig ber Saier unb 3o$ann öon Si5^men @. 130. Ueber bie ebenba

©. 123 abgebruette 3)enffcb,rift fteb,e 31nb,ang in biefer Sbfjanblung.
6
) 3n biefem fünfte etat SJöttmer (9iegg. Subtoig'«©. 120) mit feiner ©fcpfi« gegen

bie antifcäößlidjen Äunbgebungen öon JRcnfe unb grantfurt Stecht behalten, toäb,renb er int

übrigen meift feine 3nmfel f^lieflicb, aufgeben mußte.
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tollegtums burdj) bie folbene $ulle.

<gr ftc« (Sagtet.

3)ic ¥olitil ftoi'f IV mib bic (SntfWnnö ber (Solbenctt SBnüc.

2(ngeft<$t« ber beengenben Umfta'nbe, unter toeldjen Sart IV jur förone

gelangt ift, bürfen nur nicfyt erwarten, fdjon in ben erften 3atjren feiner

Regierung entfdjiebene reformirenbe ©eftrebungen f/erbortreten ju fefyen.

$>er &ömg toar abhängig bom "»ßapfte '), abhängig bon ben ^urfürftert, bie

iljn getoäf/ft, gelungen feine $auptanftrengung auf bie J8efämt>fung ber

tym entgegenftetjenben Könige unb Shirfürften ju rieten.

©enn toir bennoefy fdjon in biefer 3eit ttjn in mancher #e$ietyung

bie gleite ^ofition einnehmen fe^en, teie er fie fpäter im 3afyre 1356 ein*

genommen tyat, fo ift bie« ni$t au« einer föon frity bon fernher ange*

bahnten gteicfymäjjig confequenten' ^ßolitit 3U erflären, fonbern umgefefyrt

barau«, bafj er foätertyin e« geraden fanb, ftdj auf biefelben Gräfte ju

ftüfeen, n>e(d?e tym anfängt^ burefy bie 2tta#t ber $err/ältntffe aufgejwungen

toorben unb feitbem tym bertraut unb na^berbunben toaren. ©er 2lrt ift

fein SBerfyäftnifj ju ben nrittenbergiföen 2t«faniem. (Sie Ratten tyn getollt;

bie Öauenburger ftanben ifmt entgegen; e« toar natürttefy, baf$ er in bem

f$n>ebenben (Streite ftet« ben (enteren ungünftig gefinnt xoax*) unb al«

*) Verbot i&m boeb, (Siemens VII fogar, mit Äaifer ?ubh>ig'S ©Blmcn ^rieben 3u

fdjliefjen, elje er bie 83cbingungen tym toorgelcgt Ijabe! 1349, SRiebel n, 2, 260.

•) 35te ©ittenberger be^eidjnet Äarl ftet« al« „@rjmarföä'fle" , audj al« Äurfürften;

bie Sauenbnrger bagegen erhielten, al« fie am 22. ftebruar 1350 ju ©naben angenommen

tourben, feinen biefer beiben Xitel; fte^e Subenborf III, 70.
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fcpefjltcfy bie (Snrfdjeibung über bic ftüfyrung ber tfurftimme gefällt tourbe,

fie bcn ©ittenbergern juforadj. S5MÜ man biefe Sttfung al« eine ungerechte

be$eidmen, ba bie tauenburgifcfye iUnie bie ältere mar, fo barf man bo<$

ni$t außer Stugen (äffen, bajj bie Hrt beö furfürfttic^cn Auftreten« biefer

Sinie bisher ftet« eine fote^e gemefen mar, bafe man fie in ber Xfytt nidjt

als ein ber ®tei#beredjtigung mit ben übrigen jur 9*eicfy«regierung (fo barf

man ftcfy motyl auSbrücfen) berufenen £erritoriatyerren mürbige« SWitgtieb

betrauten burfte. Ueberfyaupt muft man geftefjen, baj? tarl IV e« im

©anjen gut berftanben fyat, 3ugletdj mit feinen berfbnlidjen Ontereffen bie

be« föeid?e« ju befriebigen; fo fefyr man bie perfbntidjen 2ttott»e in

feiner Regelung ber föirfürftenfrage an bieten (Stetten bemerft, fo feiten

toirb man bodj fagen bürfen, bajj biefe 2)?otibe ifyn jur <Sd?äbigung be«

SRetd^cö geführt Ijaben. (Sin fcfylagenbe« ©eifpiet hierfür ift feine Jöefyanb-

tung ber pfätjifcfyen (Stimme, ßaut ttuttetsbacfyifcfyen ^amitienoertrage« follte

bie ftüljrung berfetben jmtfcfyen ber pfätyfcfyen unb ber bairifdjen (Stimme

medjfeln unb fomit naefy föubolf« II $ob (1353) auf «Stefan oonJöaiern

übergeben. Sari IV aber mar feit 1350 mit bem pfätjifcfyen $aufe oer>

fcfytoägert, münfcfyte baffetbe im Söefifc ber Surtoürbe $u belaffen unb erfannte

biefe am 27. 3ttai 1354 föubotf'S »ruber föuprectyt I gu l
). hiermit f$lug

er jeboer) $ugleicfy ba« 33erfa^ren ein, melcfye« er fpäter in ber ©olbenen

©ulle, getirifj jum $eile be« SHetcfye«, jur gefefeticfyen
sJiorm erfyob, inbem er

befttmmte, bafj ba« Shtrrecfyt fotoofyl ber Grrftgeburt folgen
8
) at« auefy

untrennbar an bem Surlanbe haften folle. 3n öefyanblung ber branben*

burgifd)en (Stimme jeigen fidj in biefen Saljren bagegen nodj feinerlei 93or=

boten ber fbäteren Reform; bei ber 3uerfennung ber 9flarf an SGBatbemar

tote fpäter an Subtoig föeint ber tönig fiefy um bie (Srbrecfyt«* unb SE^et*

lungefrage nidjt befümmert, fonbern fie ben ©ettjetligten überlaffen $u Ijaben,

toie beren Verträge unter ftd> bie« befunben.

Köllig gleich blieb ftd? tfart in feiner für bie bo^mtfe^e (Stimme bon

Anfang an bemiefenen ftürforge ; eine feiner erften §anblungen mar bie f$on

früher ermähnte 3umeifung be« Srbnung«re$te« an ben neuen (Srjbiföof

bon $rag 8
), moburefy ba« Sönigreicfy eine felbftftänbigere unb abgeföloffenere

Stellung erhielt; im3af>rel348 beftätigte er barauf bie fämmtlidjen früher

*) Kölner, Hist. palat. Cod. dipl. ©. 89; ebenba toom 22. 2ttai, Äimiglidje« SHbi*

mu« be« Eipfome« 3o$ann'8 fcon ©itymen, in tt>e(d)em biefer für bie nä'djfie SBabl

SRubolf II ba« Äurredjt jugefprodien fatte. 3nner&alb biefer fünf Sage fd)eint alfo ber

ÄBnig erfl feine Sntfdjeibung getroffen ju l>aben.

•) 3)aß öon bem älteficn frü^ »erftorbenen ©ruber Bbolf nod) ein @o^n 3?upred)t n
erifHrte, toar hierbei gletd»gültig, nodjbem fid? ba« Äurredjt bereit« mit Ueberge&nng be«>

fefben in §anben «ubolf« U befunben b«*te.

•) 1347, 1. «uguft, Öocjel, Cod. Mor. VII, 530.
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bem Sönigreidje erteilten ^ribitegien ©efyr eigentümlich ift, baß ber

Äönig fidj bon bcr bairif d}*branbenburgif(fyen tfinie ber SBit-

teUbacfyer ^erjicfyturrunben berfelben auf bic bötymifdje ©timme au«*

fteüen ließ
8
) ;

foüte tyer nocfy eine föemintScenä an bie 2Babl töubolf« bon

§ab«burg oortiegen?

3n ^cjug auf bie furfürftUctyen Weckte ging ber Äönig in ben erften

SRegierungSjatyren in ber gen>ot)nten Jöafyn fort; bie erjfanjlerifcfyen föecfyte

bon (Sofa unb SDrier mürben beftätigt
8
), bie Söiöcbriefc in ber gebrauch

ticken SÖJeifc eingebet *). «Dermal* $at ber ßbnig ba* fd>ieb«ric$terti$e

Urzeit eine« ober mehrerer Äurfürften eingeholt
; fo 1349 in feinem Äampfe

mit ßönig ©üntber im felben 3a^re unb bem barauf folgenben in feinem

3»ift mit tfubtoig bon «ranbenburg unb fpecieü in bem «Streit um bte

2le$tfyett be8 angeblichen SMbemar 6
). Do$ ^iett tart oon Slnfang an

baran feft, baß er außer feiner fönigtid)en Autorität auch nodj ©ifc unb

©timme im ÄurfürftencoUeg habe, unb fieberte fidj baburch einen ftetigen

Einfluß in bemfclben ; fein Staig ^atte oor ihm biefen 23ortheil genoffen.—
Sine befonbere ©eborjugung be$ ^ßfatjgrafen mag man barin fefyen, baß

ihm bei bem föomjug ba« SReich«bicariat in £eutfcfylanb übertragen toarb 7
),

toorauf er nur vacante imperio einen Slnfprudj ^atte; eine birecte Stntici*

Ration aber einer ©efttmmung ber ©otbenen $3uüe ift e«, loenn im Sahre

1354 Irier ba« töecht ber erften ©t im me bei ber #ömg«toaht über*

tragen mirb 8
).

«) 7. tyrit Ibid. 555, 559. ^alacfy, SBöbm. ®efö. II b, 290.

•) Urfunbe ?ubn>ig'« be« älteren toom 1. Huguft 1354, SBocjcf, VHI, 218; &ttp$m%
bom 9. 5D?Srj 1355, 9tiebel II, 2, 364; ?ubtoig be« 9tBmer« unb Otto«, 3. Eecember

1855, Mon. Wittelsb. II, 416.

») 1346, 26. Wotoembcr, 1348, 9. September, 1354, 8. 3anuar; fiebe Sacomblet m,
353, Eominicu«, SBatbetct« ©. 590, 3«itfW für ©ef<$i$te Seftfalen« XI, 227; fämmt.

lid) nur als (Srtract. (Sine 33efta'tigung ber mainjifdjen Setzte ift mir ntdjt befaunt, unb

biefleic^t ift fie abftdjtlidj unterblieben, mie ja au$ bie ®olbcne SBuüe ba« mainji^e Stecht

ber (Srnennung bc« ftanjtcr« einfacb ignortrt.

*) SJefonber« wo e« ftA um turfürftlidje fragen b,anbelt; fo forbert Äarl bei ber

©eftätigung ^faljgraf ftubrecbw al« Äurfiirften nod) am felben Sage ben Äurfürften bon

©ad?fen auf feinen SDBitlebrief ju ertbeilen (1854, 27. SNat, Kölner, a. a. 0.) ; Gonfen«

be« Srjbif^of« bon 2Kainj toom 26. gebruar (fälfd?lid? 22.) 1365, bei ?ünig, 8Jet(b>2tidjib

VIII, li.

6
) ftörfiemann, Weue 2Rirtycil. be« Düring. @äd?f. Vereine« IV a, 150 : vylen

e • • e

dio Kurfürsten an oyne gutliche richtunge.

•) 1849, 11. Sluguft, liebeln, 2, 269. 1350, gebruar, fiebe ©öbmer-$uber, «egg.

«arl'8 IV, «Ter. 1210a
ff. unb 9?ei^«fadjen 116

ff.

T
) ®ie« gebt bertoor au« ber SBeftätigung bon Siubre^t'« ^onblungen al« SReicb>

bicar bom 11. 3>ecember 1355; fiebe SColner, a. a. O. 107.
e
) 8. 3anuar, ©oratnicu«, «albenjin ©. 590.
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<go fefjen mir in mandjen fünften ^mar eine Hnbaljnung ber großen

Reform fiefy »oüjiefyen, in anberen aber bie feie^erige ^rarte ungeftbrt fidj

fortfe^en. Der ®runb, roe«!)atb Äarf ben i^m geroifj fetyon länger bor*

fd?toebenben tylan eineT gefe^tit^en Regelung erft nach ber SRiirffe^r »on

feinem erften föomjuge jur Ausführung braute, mag thetf« in bem 2Bunfche

gelegen fyaben, gerbet fchon in bottem ®(anj unb Sinken ber faiferlichen

SBttrbe aufzutreten, t^eit« aber gettrife aud^ in bem 93erhättnifj $um "^a^fte.

Die böflige 3gnorirung be« (enteren, bie $arl unmittelbar nach feiner Seifert

frönung in ber GMbenen 33utte gemagt hat, unb n>el$e nachträglich noch

ju längeren SBerhanbtungen mit ber (Surie führte, märe oor ber Krönung,

fo tange ber ^ßapft noch bie« $reffton«mitte( in ber $anb hatte, untunlich

gemefen. «efanntüch erfaufte ber Sönig fich bie taiferfroue überhaupt nur

burch ba$ meitefte eingeben auf bie Sßünf^e beS ^apfte«.

SlUein fobalb bieS gefchehen, mar baS ^auptbeftreben be6 taiferS auf

ben gefefegeberifcfyen $(an gerietet l
). 3flan hat me(fach fchon bie in ^ifa

oottjogene Ernennung be« SRechtSgelehrten ©artoüi« bon ©a^oferrato jum

faiferlichen föath al« erften «Schritt jur Sermirflichung beäfetben aufgefaßt,

inbem man biefem Italiener einen bebeutenben ©nffafc auf bie (Sntftehung

ber „®otbenen SÖuUt", ja fogar bie 33erfafferf<haft auftrieb
2
). Slflein mit

Unrecht. SBeber berechtigt ba« jefct bon tiefer 5
) ber'öffentftchte, in ganj

allgemein formellen SluSbrücfen gehaltene beeret }u einem folgen (Schtuffe,

noc^ täfct fich bei ber ©eftalt, in melier bie „®otbene SQuUt" abgefaßt tft,

*) 34 öerjei^ne bjer bie neuere, nid)t fc^r reidjljaftige Stteratur über bie ©olbene

«utte :

Seou^arbi, gtttaS über bie golbene Satte, ©ebaratabbruef au8 „SBefclar'föe

Seiträge für ®cfd}id}te u. f. tt>.", «b. IL §alle 1845.

Sacobb, 2)ie ©olbne 53utte Äaifer Äarl'« IV. 3eitfd)rift für ©taatötoiffenfcbatf,

33b. XIII. Bübingen 1857.

tfriegf, 3)te ©olbne SButte ber ©tobt ftranffurt. grantfurt 1867.

$etto, (Sntftebung unb Sebeurung ber ©otbenen Sßulle Äaifer Sari'« IV. Pro-

gramm be8 ©ijmnaftum« ju SBittftotf 1872.

Hbel, La Bulle d'or & Metz. Extrait des Mdmoires de l'academie de Metz,

ann^e 1871—72. Nancy 1873.

9>lerger, 3)te ©olbene ©utte na<$ ibrem Urforung unb reidj«red)tlid)en 3nb,att.

^renjlau 1877.

Suffon, gutba unb bie ©olbene Sülle. äRittbeilungen be« SnfHtut« für öfter-

retdjiföe ©efötyttforföung, $Bb. IL Sien 1881.

*) ©iebe über biefe grage Olenfib.fager, @. 390; 3acobb, in Tübinger ^ettfdirift

für ©taatgtoiffenfdjaft XIII, 151; 9?erger, @. 35. %m nattoften bebanbelte bie ©od)e De

Sade, Me'moires pour la vio de P^trarque 1767, p. 429 : On pre*tend, que Charles

la fit faire par Bartole, sans doute pendant le sejour, qu'il fit avec lui a Pise.

») gorfd)ungen jur 9teicb> unb 9ied)t8gefd)id)te IV, 537. Urfunbe com 19. 9Kai.

Sartolu« toirb jum „consiliarius" ernannt, babei ben „ceteri oonBiliArii" gleidjgeftettt.
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überhaupt bon einer SScrfäfferfc3^af

t

r am toenigften bon ber eine« italienifdjen

$Red}t«geler/rten reben. Denn im SBefentttdjen ift ba« ©efefcbucfy bocfy eine

,3ufatnmenftellung, menn audj mit bietfadjer -äftobification, fpectftfcfy beutfcfyer

©taat«*$Red>t«fäfee unb ©etooljnljeiten , meldje einem italienifcfyen fünften

unmöglich in biefem ®rabe befannt fein fonnten. Die etnjtge Entlehnung

au« bem rbmifdjen töedjte ift, fo biet mir befannt, bie ©trafbeftimmung,

toetd&e fi$ gegen ©etetbigungen ber furfürften rietet 1
); bem gegenüber

fommt aber bie ©enufeung ber gonctabeorbnung ©regor'« X »), ferner eine«

t$eotogif$en ©ebictyte« be« Caelius Sedulius (für bie <Singang«oerfe) s
),

enbttd> bie ganje ttjeologiföe Färbung ber Einleitung mit i^ren bielfa^en

biblifdjen (Sitaten 4
) in «etradjt, ma« alle« auf einen geiftli^en SRebactor

fd^tieBen läjjt. Denn nur an eine äuperli$e SRebaction, entfbrectyenb ber

^Reihenfolge ber auf ben $Reid?«tagen ju Dürnberg unb üftefe öer^anbelten

©egenftänbe, ift ju benfen; sunt Xtyil finb ja fogar bie (£ingang«formeln

ber aufgenommenen Urfunben beibehalten morben, fo bafe mir invocatio,

Xitel, arrenga mitten in bem ®efefcbu#e antreffen (3. Jö. (Sap. III).

$eine biefer Sirrengen aber ergebt fid) über ben gewöhnlichen fan^tciftt^t,

unb ebenfotoemg beutet bie grope bem ganjen ®efefebu#e borgeftelfte (Sin*

leitung in ihrem fc^merfälligen ©afcbau, ihrer naioen Oibetorif unb ihrem

au« btbiifitcn unb antifen SRemini«cenjen munberlich gemifchten Inhalt auf

ungemb^nlic^e ©ebanfentiefe ober fttyliftifcfye Sunft ihre« äkrfaffer«. 3Ba«

an iuriftifdjer unb literarifcher ^Befähigung ju bem borltegenben 5öerfe er*

forberlich mar, ba« lie§ fid) jebenfall« auch in ber faiferlid^en Äanjlei finben,

an bereu ©pitje ein fo tüchtiger üttann toie 3ohann bon s)Jeumarf ftanb.

Jluch eine perfbnlicfye ©etheiltgung be« für feine $eit hochgebilbeten Hatfer«

ift feine«»eg« au«gefchtoffen. Slber auch oon ber faiferlichen Äanjtei müßten

toir unjmeifel^aft ein einheitlicher componirte«, fhftematifcher georbnete«

SBerf ertoarten, menn überhaupt eine ben Verätzungen borau«gehenbe 2lb-

faffung be« ©efammtmerfe« anzunehmen märe. Der häufige fanget be«

3ufammenhange« jtoifcfyen ben einanber fotgenben (Satteln, ber regellofe

©echfel, in bem !©a#borgange, rurfürftlid^e SRechte unb allgemeine SReich«-

angelegenheiten behanbett merben, bie Trennung jufammengehöriger ®egen*

ftanbe, fo be« Slbftimmung«mobu« bon bem fonftigen SBahlberfahren 5
), be«

*) <&ap. XXIV
; togl. Cod. Justin. IX, 8. Lex 5. Arcad. et Honor. a. 397.

*) dap. II.

s
) 3)er größte Sbeil ber $erfe flammt, toie fdjon ©cbtoarj im vorigen 3abrbunbert

nadjgetoiefen, au« bem „Opus paschale" bc8 genannten 2)id)ter«. (Caelii Sedulii opera

omnia ed. Arevalus. 9lom 1794; Opus pasch. P. I, Vers. 53b—61.)

*) 2>ie (Einleitung entbält in trenigen Stfgen folgenbe biblifcbe Sttate ober Änflänge

:

SDiattb. 12, 25; 15, 14. 3ob. 11, 10. 1. (Sorintb. 13, 13. Offenb. 3ob. 1, 12; 2, 5;

•) (£ap. IV unb Sa£. U.
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Erbrechte« bon ber Unthettbartett ber Äurtanbe *), — aße« biefe« ift nur

erftärlich, toenn toir borau«fefcen, baf$ man auf bem Nürnberger Reich«tage

bie einzelnen (Sabitet nach ber chronologifchen Reihenfolge, in ber man fich

über ihren Inhalt geeinigt ^atte, an einanber reifte. jDie fbäter $u Oftefe

hinzugefügten ©efchlüffe erfcheinen bollenb« als ein Songtomerat notijtoenbtg

getoorbener Rachträge ober Detaitbeftimmungen.

Behren tt>ir nun toieber 3U ben borbereitenben Sttafjregeln beö Saifer«

3urücf, fo tag behuf« (Srmöglicbung ber Reform 3unächft für ihn bie Roth*

toenbigfeit bor, ju beftimmen, toer überhaupt at« Shtrfürft ju getten höbe;

benn nur burch SDttttotrfung ber als fotche anerfannten Surfürften war eine

©efchlufefaffung über bie Functionen berfetben benfbar. £)aher enthält auch

bie ©olbene ©ulle feinertei ©eftimmungen über bie augenblüftichen Onhaber

be« Shirrechte«; fie fcfet bie teueren bietmehr at« atigemein befannt unb

anerfannt borau«. £>er SBeg, ben Äarl ju biefem 3to«fe einfchlug, toar

nun einfach ber, bafc er ben augenblüftichen Inhaber be« turlanbe«, refb.

ben ätteften ber (Sefammtinhaber at« alleinigen Surfürften mit bem Rechte

ber Vererbung in birecter männlicher iUnie anerfannte. ©ejüglich ber ^Jfatj

hatte er bie (Sntfcheibung ju ©unften Rubrecht'« bereit« im 3ahre 1354

getroffen ; at« Surfürften bon ©achfen erfannte er Rubotf I am 6. October

1355 an *) ; at« Surfürften bon ©ranbenburg 3tt>ar ben jüngeren ©ruber

Subtoig ben Römer, allein mit bollern Recht 8
); benn Öubtoig ber ältere

hatte fich, rote fchon früher gejeigt, $u ©unften feine« ©ruber« be« $ur=

tanbe« entäußert, unb toenn er trofcbem ba« Äurrecht ftch oorbehalten hatte,

fo mar bie« eine familienhafte ©ehanbtung be« an ba« i*anb gefnüpften

Rechte«, bie nicht $u butben mar unb bem bon $art IV mit bollern Rechte

burchgeführten ©runbfafce jumibertief : bajj bie $ur unb «Stimme auf ba«

ftürftenthum unb ba« Sanb toie auch auf ba« (Srjamt fo feft gegrünbet fei,

bafi beren eine« ohne ba« anbere nicht beftehen fönne.

üttit biefen Vorbereitungen mar ber ©oben gefchaffen, auf metchem bie

S3erhanblungen fich betoegen tonnten; e« galt nun aber, bie fo anerfannten

Äurfürften auch ju gegenfeitiger Slnerfennung ju bermogen. 3öar bie«

gefchehen, fo maTen ihre ©efchtüffe unanfechtbar; gegen eine feftgefchloffene

Slriftofratie bon fieben fo mächtigen dürften fonnten bie übrigen ^rätenbenten

nicht auffommen. Sart'« gefchtefter ^otirtf gelang biefe« Serf, noch bor

^ublication ber ©ulle toar bie gegenfeitige ©arantie befchafft ; man bitbete

eine 9trt gegenfeitiger 33erficherung«anftalt für Surfürftenthümer, toetche

ihren 3mecf auch boßftänbig erfüllte. Hm 7. Januar 1356 betätigte Start

•) Ca*. VII unb <Zap. XX.

*) ®ribner*@tetn, Ad Caroli IV Bullam Auream Saxonicam p. 8.

•) 1365, 8. Becetnber, (Srrract bei SRieggcr, Sfatf» für «öbmeit II, 606; 2reu-

fötour Subtoig'* »on gleu$em Saturn bei «pcljel, Äart IV. U. ©. II, 227.
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al« Äurfürft baö Äurredjt SRupredjt's bon ber $fal$, unb bie übrigen Sur*

fürften fdjloffen füfy bem an 1
); am 29. £ecember 1355 beftätigte er als

Äaifer unb Surfürft ba$ Shirredjt föubolf« bon Saufen unb am 2., 8.,

unb 9. Oanuar traten bie übrigen Äurfürften baö (Steide 8
) ; am 7. (Januar

1356 betätigten bie Ihtrfürften auf @runb gemeinfam oon tljnen gefällter

(Entfärbung ba« Surrest tfubtoig be* Börner« öon Söranbenburg 8
). (Sine

Slnerfennung be« böfymifdjen ßurredjte« Ijielt Äarl erft ju 3Jiefe einloten

für notfytoenbig, too bie fturfürften fie am 11. £)ecember 1356 erteilten 4
).

üflit biefen gegenfettigen ©eftätigungen fdjien bie gütyrung ber Sfrtr*

frimmen für alle 3eit feftgeftellt, ba ja jugleicfy ber ©runbfafc ber Vererbung

na$ bem töecfyte ber (Erftgeburt ausgebrochen n>arb. Srofcbem ttmrben

einige ©peciatbeftimmungen getroffen, voeldje jenem ©runbfafce 3umiberliefen

unb bie (Erbfolge in eigentümlicher Seife mobificirten. 95on bem pfätjifäen

§aufe lebte auper bem Surfürften 9iupre$t 1 nodj beffen «Reffe SRuprecfyt

ber jüngere, <gol>n be$ älteren ©ruber« turfürften Slbolf, unb bei beffen

Xobe im 3a$re 1327 in ber (Erbfolge ju fünften föubolf'ö II übergangen.

Diefem unb feinen (Erben tourbe jefet bur^ Vertrag mit feinem Dt)eim unb

burcty SBeftätigung bon (Seiten be« taifer« unb ber Surfürften bie (Erbfolge

in ber $falj gugeftctyert
5
). ftür bie fädrfiföe Suroürbe bagegen tourbe bie

*) £olner, Hirt, palat Cod. dipl. 90 unb 93; Urfunbe bon SKainj bei ffiürbtmein,

Nova subsidia VII, 272, toon SBranbenburg bei ?ümg, 9teid)«*9lrd)ib, Part spec. Cont. II,

2, @. 8. 2)ie Urfunben ber anbeten Äurfürften genannt bei «b*bmer*$uber
,

3tegg.

9h. 2880.

*) Urfunbe Äarl'«, 5Beftätigung«urfunbcn £rier'« unb Shranbenburg'« bom 8., (Jöln'8

bom 9. 3anuar im §am>t»©taat«.9lrdnb ju 2>re«ben. U. ©ertad)'« bon 9Rainj bom
2. 3anuar, gebrutft bei ©üben III, 396. Sine pfäljifdje Betätigung iß mir nid)t befannt.

Unter ©olb>$utte beftätigte bann Äarl bon Beuern ju 9Wefc am 27. 2>ecember 1356 ba«

Äurred)t ©adtfen'« (@riebner.©tetn, ©. 21 ff.), «gl. über all biefe Urfunben Stnbang n
biefer flbfymblung.

•) SWatnj, $falj, @ad)feu, bei ffiiebet II, 2, 396; £rier nad> $3öbmer-$uber, SReid)«*

fadjen, 9fr. 257; eine (Jölner Ausfertigung ift mir nid)t betannL
4
) SKainj fiebe ©üben III, 411

; ^Jfal} — Xolner, ®. 107 ;
©adjfen — ?ünig, Cod.

Genn.I, 1163; ©ranbenburg — ^cbeibt, Bibl. bist. Gotting. 264; irier in (Sxtract bei

©örj, 9legg. £rier, <B. 93. (Sine (Sblnifdjc Urfunbe ift mir nid)t befannt.

6
) «ertrag com 17. 2)ecember 1356 bei ©üben III, 394; ©eftättgungsbiplome bon

gleid)em 2>atum : Sari'« IV al« Äaifer« bei Solner ©. 90, al« Surfürften in Regest

bei ©itymer»$uber, 9ir. 2861, ©erlaäV« *on SRainj bei ©üben III, 394. «öbmer-^uber,

a. a. D. t
fübren aud) Urfunben ber Übrigen . fiuifürften an. ^ie 2luebru(f«n)eife be«

SSertrage« ift bentbarft unbeholfen unb unflar; bod) fd)einen mir ©Btjmer^uber unb

9ierger @. 18 ben 3n^alt nid)t ju erfd)b*|)fen, toenn fie angeben, Äu|>red)t II fei ba« Srb*

red)t nur im $aüe tinberlofen Ableben« 9tu^red)t'« I $ugefprod)en morben; benn nad)bem

bie Urfunbe biefe ©eftimmung getroffen, fabrt fte toeiter fort : Wer auch, daz H. Ruprecht

der Elter stürbe und Lehens Erben Hesse, so soU . . . . Ruprecht der jüngere oder
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©eftimmung getroffen, baß fte ntcfyt auf ben nodj übertebenben @olm be«

»erftorfcenen, im $ttter auf SRubotf II näcfyftfotgenben trüber« Otto, übet*

gefyen, fonbern an SRubolf'S feiten trüber SBenjet unb beffen £)efcenbenj

faflen fotte
1
).

X)ie burd? bie oben 3ufammengeftettten Urfunben aner!annten tt>eft(idt)en

furfürften toaren e«, toetdje mit ben brei rfyeinifdjen (5r$btfdt)'dfett ben -Jftittet*

»untt unb ba« entfcfyetbenbe gorum ber großen 9iei<fy«berfamm(ung btfbeten *),

bie fu$ ju Grnbe SRobember be« 3afyreS 1355 ju Dürnberg oerfammette.

3unädjft maren fte, toenigften« tfyeilmeife, erft bon bem ßaifer äl$ alleinige

Äurfürften anerfannt unb bie gegenfeitigen StnerfennungSbibtome erfolgten

metft erft $u Slnfang Sanuar'«; trofebem tyanbetten fte augenf$einli($ bon

Stnfang an at« alleinberechtigte«, abgesoffene« turfürftencollegtum. Sit«

®egenftänbe ber «eratyung machte ber $aifer borfyer befannt : 1) £)a*

töe$t ber Shirftimmfü^rung, 2) 3ttünjfragen, 3) SBerminberung ber 3»Ue

ju SBaffer unb ßanb, 4) (Srridjtung eine« Sanbfrieben«, 5) (Sinfityrung be«

üttajoritatSbrincibe« für bie fttoiigfttfaty jur Sßermeibung bon £>obbetn>a#en.

Diefe fünfte foUten, toie es tyeß, mit dürften, Herren unb ©täbten ber*

fyanbeft toerben •) ; allein e« gefdjaty anber«. 3unäc^ft fam ber erfte $unft

überhaupt ntcfyt einmal ju öffentlicher 93erfünbung, mürbe überhaupt fein

offictelter ©egenftanb ber SBeratbung, fonbern mie f$on gezeigt, nur bur$

ein Lehens Erben umb die egenante Stimme und Kure in iren Rechten sten, glicher

Wyse als off diesen hutigen Tag. Und sol in soliche Gewer als H. Ruprecht der

elter sin Vettir herhracht hat und noch hat, keinen Schaden bringen.

*) 2)er fcudjflübltdje Sortlaut ber SrbfoIgebefHmmung ber ©olbenen SButte rechtfertigt

biefe SBcfHmmung, ba in berfelben be« gatle«, baß ber erbberechtigte Ob,eim mit hinter*

laffung t>on örben geftorben [ei, nicht ©rroäbnung geliebt. 2)ocb, balte ich bieS nur für

eine Unbebolfenheit unb glaube nicht mit 9?erger ©. 34, baß „man fo ba« SBefcn ber

Primogenitur toerftanb." — Sie in SRebe fteb,enbe Scftimmung wirb factifd) föon in

ber Urfunbe ©om 29. 35ecember 1355 getroffen, toräciftrt mit Nennung ber tarnen erft

in ber toom 27. Secember 1356; ftebe hierüber 8lnb.ang in btefer Arbeit.

*) 9?ur Otubolf oon ©adjfen ließ ftdj wegen hoben 5llter8 burdt) feinen ©olm
SRubolf II certreten; fteb,e SJollmacht com 28. Dctobcr 1355 bei <ßeljel, U. $3. II, 383.

$a SRubolf I balb barauf jtarb, fo fungirte 3U Sföct} im nächßen 3ab,re fein ©olm bereit«

als ttoübercd)tigter Äurfürft. 3)en äußeren Verlauf betber Reichstage ju föUbern ift nicht

©adje biefer Hbhanblung ; fiehe barüber bie ©Triften »on Setto^ßerger unb Slbel ; au«

älterer Bett : ^oljfchuher, Oratio de comitüs. Eitorf 1732.

8
) ©djreiben ©traßburger ©oten an bie ©tobt öom 29. Sßooember 1355. Dien»

febtager, ©olbene ©uße U. ©. ©. 2. $nitt 5 lautet : Were es, dafs er abe gienge,

•

dafs man einen Kunig kiesende wurde , wen das mere teil der Fürsten kuse, dafs

den die Herren und Stette vur einen Kunig hetten, durch dafs nit me Krieg umb
das Rieh wurde, als vor ime gewesen ist; des wil er alles ze Rate werden mit

«

Fürsten mit Herren und mit Stetten. — —
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Urfunben ber eintüten föirfürften erlebigt *), nach außen hin aber al« über*

haubt nicht jtoeifelbaft behanbelt; thatfächtich ^atte ja auch ber taifer bereit«

bie entfeheibenben ^ribtfegien für <ßfal$ unb ©achfen ertaffen. Slber

auch fyinfidjtttd) be« graten ST^citeö ber offtciell feftgeftellten, mit ber ©otb*

büße befiegelten unb am 10. 3anuar 1356 bubticirten ®efefce läßt fich in

$inbli<f auf bie bisherige ^rari« mit (Sicherheit annehmen, baß nur bie

Shtrfürften fie beraten unb befStoffen haben, b. h- fytnftdjttidj aller, bie

irgenb toetche Rechte ober Functionen ber Äurfürften betreffen; bon jeher

toaren berartige (Dinge at« interna be« (Megtum« beljanbett toorben.

(sbenfo fieser aber läßt fich borau«fetäen , baß allgemeine ,Retch«gefe|je tote

über bie Pfahlbürger, 93erfchtoörer, über bie Knfage bon £?ehben, ben SScr*

luft bon gehen u. f. to. unter Jöetheiligung ber übrigen Slntoefenben ju

@tanbe gefommen finb. (Die „®olbene jßulte" rebet freiließ überall, auch

j. SQ. in bem ^fahtbürgerberbot nur bon ber 2ttittoirfung ber $urfürften *)
;

allein bie« bürfte fich barau« erflären, baß auch bei ber JÖeratbung folcher

Slngelegenbeiten ba« Surfürftencollegium at« einebefonbereOnftana
neben ber :tKeich«berfammlung fungirte

3
).

(Der ©ang ber «eratfyung ift au« ber Reihenfolge ber (Sabitet ju er*

fennen, benen jebe f^ftematif^c Drbnung fehlt. (Die Sabitel tourben einzeln

beraten unb auch bor ber ©efammtbublication fchon einzeln at« Reich«*

gefefee berfünbet 4
). 2Han<$e (Sabitel tourben auch für einzelne Reich«fürften

•) $oä) fanben unter ben Surfürften Verätzungen hierüber ftott, wie bie Urfunben

betoeifen, j. ©. ©erladV« »en äKainj com 7. 3anuar 1856 : dafs wir mit allen chur-

furaten geistlichen und weltlichen und sie mit uns zu rade wordin sind und mit

recht und urteil funden hahen. 2 a? toon uu8 in Stnbang II mitgeteilte 3)tfclom ÄarP«

für <5ad)fen toom 29. SJecember 1365 rebet aud) toon „aliorum prineipum comitum

baronum et procerum nostrorum communicato consilio"; bod) ift bie« ein ÄU««

nobmefaü.

") 2)ie« bat fdjon ««erger @. 14 gejeigt

) 27tit 9ied)t unterfd)eibet 9?erger ©.16 bie „curia" toon bem „consiliumw ber

Äurfürften. 2ctto ©. 4, 5 njitt bie übrigen 9teid)8tag«antoefenben nur eine toi51Iig paffttoe

©tettung einnehmen laffen, roa« jebenfall« ju toeit gcb,t. dagegen b.at SBuffon (2Jfcttt;ei«

Iungen be« 3nftitute« für <Jfterreid)ifd)e ®efd)td)tfiforfd)ung II, ©. 31, 32) eine SKittuirfung

ber übrigen gürften aud) bei geftfefeung ber turfürftiidjen Stcdite für roab.rfdjeinlid) gehalten;

aber mir fd)eint, otyne genügenben @runb. 2)a« eben war bie SJebcutung ber burd) gegen«

fettige Garantie aufamAenge^altenen fiebcn gürften, baß fie ftarf genug toaren, um attein

bie ©ad)e in bie ^»anb nehmen unb burd)füb,ren ju fönnen. SSaren toirflid) ernftlid)e

biplomatifdje SJerbanbiungen mit ben anberen gürften vorausgegangen, fo toare eine fo

rafd) e örlebigung be« ganjen Oefe^gebungfitoerfe« toöllig unmöglid) getoefen. 2)a| einjelne

gefd)i<fte <ßerföntid)fetten, toie ber 2lbt oon ftulba, uaditräglidi eine (Sntfd)äbigung bem

äaifer ju entloden oerftanben, bie übrigen« in bie ©olbeue 33uUe aud) ju 3Weft

feine Slufna^me fanb, toar babei ja ntdjt au«gefd)loffeu.

*) lieber bie gabel »on ben „©afeungen" unb bem erft fpäteren Urfbrung ber

Gapiteleintbeilung »erbe id) im britten fiapitel banbeln; riebtig ift nur, baß bie (Sabitel ur»

10
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in ber §orm Don 'Priottegien nrieberijott *). (ginige $lntjalt«punfte für ba«

Öortfdjrettcn be« ®efefcgebung«tt)erfe« fttib un« gegeben ; (Sab. VII mufj oor

bem 27. December'), (5ap. X oor bem 7. 3anuar 8
) unb <£ap\ XVI oor

bem 8. Januar*) ®efefce«fraft ermatten Ijaben. Utfprüngftc^ fcfylofj, tote e«

fö^cint, ba« ©efefcbucfy mit (Sap. XIX, ba in ®ap\ I auf biefe« Sam'tel at«

„in fine praesentis libri
a

beftnbtidj fytngetoiefen ttirb; bor ber ©efiegefong

unb ^ßubücation aber fügte man nodj, oermutljftd} befyuf« größerer Sftarr/eit

unb £)eutlidjfeit, ba« jtoanjigfte Otabitel über bie untrennbare Sßerbinbung

ätinfdjen Shirfanb unb Äurre^t tynju, beffen (Srunbgebanfen föon in bem

fiebenten (Sapitel „über bie (Erbfolge* implicite enthalten toaren. 3utefet

fd^toß «tan no# einige «efttmmungen über ba« furfürftli^e Sarimoniea

auf ben #oftagen an, bie beffer in ben 3ufammenJ>ang ber fböter ju attefc

erlaffenen (Sonftttutionen gebaut fjätten. Uebrtgen« mögen manche 25or*

föriften, bie fi$ in ben teueren erft aufgenommen finben, f$on ju Würn*

berg befcfytoffen toorben fein, toie tt>ir bie« nacfytoeifen fonnen bon bem föedjt«*

formte, ba& bie $ferbe, auf melden reitenb bie 9fat$«furften tyre Öefyen

bom Äaifer empftengen, bem Shirfürften bon (gaffen al« grjmarfc^aÜ sufaUen

fottten
5
).

2lm 10. Januar 1356 tourbe ber erfte Xljeil be« ®efefcbu#e« ^ubticirt

unb mit ber (Mbenen *Bufle befiegelt ; im ^ooember beffelben Oafyre« trat man

$u 2ttefc ioieber jufammen um ba« SBerf ju ooöenben. Ueber ben Fortgang

beffelben finb toir fyier nodj oiet bürftiger unterrichtet a(« jubor. SBieüeidjt

fOnnte man au« bem %u fünften Slawen'« al« ber $rönung«ftabt erteilten

^ßribileg 6
) unb au« einer Urfunbe £ubmig be« Börner'«, in toetdjer er ittürn*

berg a(« bie «Stabt bejetcfynet, in melcfyer man bie 9?eicf>«tage abjuljatten

pflege
7
), ben ©cfytuj? aiefyen, bafe ba« na$ unferer 3ä^«"S neununbjtoanjigfte

ftorünglid) nid)t burdjgangig numerirt toaren. 2)ie "ißublication eine« einjefaen Sapitel«

fefct j. ©. ba« <ßfablbürgertoerbot ju ©unflen be« ©tfc^ofa toon Strasburg toom 8. 3anuar

1356 toorau«; fiebc SBender, Apparatas et ins^ructuB archivorum p. 66.

») §ür 0trafjburg Gap. XVI, 8. unb 12. 3anuar, fte^e Sendet @. 66 unb 71;

7. 3anuar für ©itymen, Sab. VIII—X, ftebe «oqef, Cod. Mor. IX, 1 ; für «Hin

(Ja)). XIV unb XVII, 2. ftebruar, fiebc Äinbtinger, ©ammlung <5. 102.

*) 2)er ©ertrag ber beiben 8?utoredjte toon ber $falj toon biefem ®atum entba'It bie

Sßorte : Wan nnsir herre der Keysir, Keyser Karle dieselben iare zu der Kure zu

einem elicben mündigen alter gemacht hat; {tebe ©üben ift, 894. Jic Urfunbe

Äarl'« für ©ad)fen öom 29. ©ecember inferirt einen großen £beU be« Sap. VII.

•) Cod. Morav. IX, 1.

4
) Sender, @. 66.

8
) @prudb Slu^recb.t'« bon ber ^ßfalj na^i ©eratbung mit ben übrigen äurfürften,

1355, 6. 2)ecember (ftebe 3tnb,ang II biefer Bbbanblung)
; publicirt juSWe^ im breißigften

(Sapitet ber ®olbenen SButte nad) unferer 3äbUmg.
6
) Urfunbe toom 27. SRotoember. Sünig, «eid)«.3Irdjito Xin, 1443.

Subtoig ber Börner überißt Äarl IV einige Xerritorien, bamit biefer ftdjerer au«
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(Sapitcl am 27. ^ooember refo. 1. £)ecember abgesoffen mar. 2lm 25. De*

cember erfolgte bic publica tion beö jtteiten ^eileö !
) ;

berfelbe mürbe bem

erften angeheftet; eine neue Söefiegelung ljtett man nicht für nothmenbtg.

$5aS Driginaleremjrfar oerblieb in ben £>änben be$ ÄaiferS, b. h- in feiner

ßanjlei; bie bier rheinifchen Surfürften tiefen ftch balb, trietleidjt noch mah*

renb be« Reichstage« übereinftimmenbe urfunbtt^e SluSferttgungen jufteüen *).

3meiteö (Sapitel.

$er Inhalt ber ©olbenen Sufle unb i^rc Scbeutung für bic ©efd/idite

be« turfiirftcncoflcgium«.

9tur tnfomett !ann e8 unfere Aufgabe fein, 3nhatt unb JBebeutung ber

©olbenen ©ufle barjuftefien , alä biefetbe in SBejtehung fteljt ^u ben für*

fürfttic^en Functionen unb Rechten, bie mir im jmeiten %tyiU unferer 2lb*

hanfchmg betrachtet haben. (Sine 2lufjählung inbejj ber JBeftimmungen beS

©efefcbucheö nach ber in ihm beobachteten Shtorbnung mürbe bei ber ©böigen

ffiegellofigfeit berfetben jmeetmibrig unb nicht überftchttich fein; e$ empfiehlt

[ich ber fyftematifdjen £)arfteflung ju folgen, bie mir oben ju geben oerfucht

haben, unb nachjumeifen, in melcher Slrt ba« ©efefebuch bie oieten offenen

fragen ju töfen, bie ftbrenb emofunbenen ©chnnerigfeiten abjufteüen unter*

nommen hat.

3n ber Hauptfrage, in ber grage nach bem für bie tönigsmahlen güt*

tigen SBahlprinciö fteüt fich bie ©olbene ©uüe burchauö auf ben <3tanb*

puntt ber üttajoritatsmahl 3
) : Postquam autem in eodem loco ipsi

vel pars eorum major numero elegerit, talis electio perinde haberi et

reputari debebit ac si foret ab ipsis omnibus nemine discrepante con-

corditer celebrata 4
). Unb um jebe Untlarheit über bie 3 ä^ u ^g ber

33öbmen jum faiferliefen §oftage tommen fönne, „que de more in Nuremberg celebrari

consuevit". hiebet II, 2, 401. Urtunbe toom 1. 2)ecember 1356.

*) SBei biefer ©elegenbeit teurbe aud? ber erfle £beil nodjmat« puMicirt
; fiebe Sterger

e. 30.
1

) @iebe hierüber ba« britte (Japitel.

") 35aß man fid) bc« princi^ietlen UnterfdjiebeS ber ju 9ftirnberg gefdjaffenen S3e-

ftimmungen oon ber bisherigen IJJrari« aud? in »eiteren Greifen berougt toar, beteeift ba«

oben angeführte ©d)reiben ber ©traßburger ©oten. — Senn Äarf IV in ber (Sinleitung

ju ber ©olbenen 99ufle jagt, er habe fie erlaffen „ad electionem unanimem inducendam",

fo ift bie«, teie ber äufammenbang jeigt, im ©egenfafe ju ben früheren jmiefpättigen

SßaUleu gejagt, unb bejeidjnet burdjauS (einen ©egenfafc gegen ba8 9Kajorität$princib. —
©isber ift biefe -frauptbebeutung ber ©olbenen Shifle nod) nid>t genügenb bertjorgeboben

toorben. ©iebe 3)etto ©.15; Sacobb; ©. 156; Werger ©. 40.

*) ©iebe (5a|). IL

10*
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«Stimmen, auf melier toon jefct an baS Satjlrefultat baflren feilte, ju befeitigen,

mürbe beftimmt, fcajj jebe Kurftimme ncbft allen anbeten furfürftlichen ftunc*

tionen immer nur einem Angehörigen beS Kaufes, bem Inhaber beS Kur*

lanbeS juftehen unb bafj baS Kurlanb unheilbar nad) bem Rechte ber (Srft*

geburt fich forterben folle
1
). hiermit mürben ber KönigStoahl bie fefte

©runblage unb bem Kurcollegium ber fixere £)alt gegeben, meldte früher

ihnen gefehlt Ratten. Rieht »öllig neue RechtSfäfce mürben hiermit einge*

führt, mohl aber mürbe bem, maS bisher nur bereinjelt ausgebrochen unb

nicht jum Durchbrach gefommen mar, jefet $um enbgülttgen ©iege über bie

entgegenftehenben Anflehten öerholfen.

Um eine mögltchft regelmäßige Vererbung ju errieten, mürben ^erfonen

geiftüchen ©tanbeS bon ber Rachfolge auSgefchloffen
; für ben Sali ber

attütberjetyrigfeit be« drben follte bis ju beffen oollenbetem achtaehnten 3ahre

ber nächfte münbige Agnat bie Kurrethte ausüben; für ben ftall beS Aus*

fterbenS eines KurhaufeS behielt ber Kaifer fich baS Recht neuer Verleihung

beS KurtanbeS als eines an baS Retcb äurüdfgefaüenen Seyens t>or; bod? un=

befd;abet beS bem Königreich Böhmen juftehenben freien Sßa^trec^teö.

(gehen mir nun $ur Betrachtung ber mit ben einjelnen Kurftimmen oer*

bunbenen fechte über, fo fäüt auf, baß in ber gefammten (Smtbenen BuÜe
oon ben fpeciell er jfanjlerifdjen fechten ber brei geiftüchen Kur*

fürften überhaupt nicht bie Rebe ift. (SS merben jmar fehr genaue 33e-

ftimmungen über bie Ehrenrechte gegeben, metche fie auf ben Reichstagen

ju genießen ha&en, u^b biefe Ehrenrechte 3um Ztyil nach 2ftafjgabe beS

ArchtcancellariattyrengetS, in meinem ber Reichstag ftattfinbet, abgeftuft
8
)

;

allein »on ben politifchen unb finanjteücn Rechten, bie mir befonberS in ber

Ernennung beS KanjlerS unb in bem Aufbruch auf ben 3*hnten ber 3uben*

einfünfte auSgebrücft fanben, ift nirgenbS etmaS malzunehmen. £)tefe Aus*

laffung, jebenfalls eine abfichtliche , mirb baburch um fo bebeutungSboller,

baß mir überhaupt fein ^rioileg oon Karl fennen, in meinem bem 2ftain$er

(grjbifchof baS Recht ber Kanslerernennung berliehen mirb unb bajj ber (§r$*

bifchof biefeS Redt)t auch unt*r Karfs Regierung thatfächftch nicht ausgeübt

hat; bie praftifdj meit bebeutungSloferen GrrnennungSrechte bon Söln unb

bon fcrier hatte allerbings, unb jmar legeres erft SageS juoor in

Rürnberg beftätigt; allein auch biefe (Jqbifchöfe übten es nie aus; ber

faiferliche Kanjler blieb immer biefelbe $erfon, ob fich nun ber Kaifer in

*) Ca)). VII unb XX. 25er ®runbfa& ber Untbetlbarleit ber Äurlanbe ttmrbc in

Dürnberg no<$ nicht birect ausgebrochen, ergab ft<fc aber aus bem 3ufammenbang ber

übrigen angeführt™ ©efrimmungen
;
ju SNefc mürbe barauf ba« fUnfunbjttanjigftc «Sapttet

binaugefügt, meiere« ihn aufibrücfticb. fefmeüt

•) eiebe (Ja*, in, XXI, XXIII, XXVH. 3n gemiffen Sejiebungen tourbe übrigen«

bie C5i5lnif(be icirchcnpromnj au« bem 2Mn$er (Srafanjteifprenget efimirt.
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Germania, Italia ober GaUia aufhielt. 5Dtc beiben tcfetcrcn Sräbiföofe

motten freilich auch fonft bon ihrem SRcd^tc feinen (gebrauch gemalt haben;

anber« aber ftanb e« mit bem fechte be« 2ttain$er'S, beffen Mchtbeftätigung

oon hohe* ^otitif^cr SBebeutung unb eine beträchtliche ©tärfung ber faifer*

ticken 2Kachtbollfommenheit »ar l
).

3Öa« bie fonftigen Functionen ber einzelnen geiftlichen Shirfürften be*

trifft, fo behielt ber (Srjbifchof oon 2ftainj ba« SRecht ber Berufung be«

SBahttage« 2
), »obet bon einer 2Jftt»irfung ber übrigen turfürften nicht bie

9cebe ift. Wogegen »urbe er genötigt, ben Sahttag ftet« nach ftranffurt

$u berufen unb bie« innerhalb eine« SHonate« nach erhaltener Nachricht über

ba« Slbleben be« Könige« $u thun, »ibrigenfaü« bie Shtrfürften, auch ohne

berufen gu fein, fich in ftranffurt berfammetn foüten.

Da« föecfyt, bie erfte (Stimme abzugeben, »urbe bon bem 2ftain3er auf

ben Trierer übertragen; bagegen erfterem bie bisher noch sJZiemanbem feft

jugettjetfte Function be« Abfragen« ber (Stimmen jugefbrochen ; er felbft

foflte atsbann erft at« Setter, bon ben übrigen befragt, fein 23otum abgeben 8
).

Stuch biefe JBeftimmung bejeic^net einen entfdn'ebenen 23ruch mit bem bis*

^erigen SBafjtyrincip. SSJar früher bie (Stimme be« angefeuerten dürften

bie erfte unb entfdjeibenbe ge»efen, fo »urbe biefem dürften je^t abftc^tttc^

bie lefcte «Stimme jnge»iefen, bamit ein »trflicher ©ahtact ebne berartige

Jöeetnfluffung an (Stelle ber bisherigen btofeen 33erfünbung gefefct »erbe.—
$on bem $rbnung«rechte ift nirgenb« bie föebe. —
Unter ben »eltlichen Äurfürften ift bie (Stellung ^Böhmen'« ganj be*

fonber« betont, »eniger noch burch bie ihm jugefprochenen fechte, als burch

bie Slrt ber ^ufprechung. Die Negotien unb Immunitäten, »eiche in

£ap. IX, X, XI ben tfurfürften ertheUt »erben, »erben borerft in Sap. VIII,

IX unb X bem Sonig bon Sdfymen 3ugeforochen, ber (»ie 9cerger <S. 43

treffenb bemerft) ba« 2ttafe giebt, nach bem ben übrigen föirfürften fechte

bertiehen »erben. Die erfte (Stelle unter ben tfaienfurfürften, bie ihm be*

!
) 25a« $rit»Üeg für SKainä toom 7. 3<muar 1356 ^räcifirt bie einjernen Sickte über«

$avüpt nt($t
; fte^c Sürbttoein, Nov. Subs. VII, 280 ; ba« ^ribiteg für Erter toom 9. 3ait

bei 2Bürbttt>ein Hü, 49 tbut bie« aflerbing«; £B(n tr-or ba« ßrnennung«redjt f<$on am
26. 9tot>ember 1346 berlieben morben; fie^e ?acomblet in, 853. Ueber bie äanjfer

Äarl'« IV, fte$e S38bmer»^uber ©. XLV.
9?och im Sobre 1406 auf bem SWainjer 9teic$«tage berief ft«*; SRitfrety gegen bie

2lnft>rÜ(b> be« 2Kainjer«, melier ftd& auf ba« ^ritoileg Subtotg'« be« Samern t>on 1314

ftü£te, auf ba« bebten einer entfbredjenben ©efiimmung Über ba« (§rnennung«redjt unb

bie 3ubeneinfünfte in ber ©olbenen SSutle. (9tuf$ei<bnung über ben 3?eü$«tag im granf*

furter @tabt.flrib>; mir nur abföriftfitb. bur$ bie @ütc be« $errn ^Jrofeffor Söeijfäder

befannt getoorben.)

•) dop. I, 15, 16.

«) dap. IV, 2.
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reit« auftanb, toirb in jeber £)tnft$t ge»ahrt ;
ja fetbft bor jebem anberen

Könige unb fogar bor ber faiferin fofl er auf ben ^Reichstagen ben Vorrang

haben

Die anberen 8nrfürften ^aben »eber in bem SÖa^re^t noch ben (Sfyren*

regten irgenb »eiche foeciefle ^rärogattbe auf$u»eifen
;
bogegen ift tynfidjt*

Uch ber 9*eichSber»atrung baS sßicariat »ätyrenb ber (Srlebigung bes Meiches

bem ^Pfotagrafen unb bem §er$og bon ©achfen befinitib jugefichert, bem

erfteren in ben Sanben fränfifchen Rechtes, in ^eintanb unb «Schwaben,

bem teueren in ben tfanben fächfifchen ^Rechtes
;
^ierburd^ »arb baS alleinige

SßtcariatSrecht beS ^faljgrafen , »elcheS noch 8ub»ig ber Skier bertreten

hatte, befinitib befeitigt. 3nbefe fottten bie fteöoertretenben SRegierungShanb*

fangen beiber dürften burch ben $önig f^ätcr erneuert unb bie &henSeibe

neu gefch»oren »erben; auf bie SBerleifyung bon gahnlehen unb dürften*

thümern foüten bie SRechte ber 3Sicare ftdj überhaupt nict)t erftreefen
2
).
—

©ehr merftoürbig ift baS bem ^fatjgrafen juerfannte SRedjt, ben Saifer über

2lnflagen, bie gegen itm borgebracht »erben, jur 33erant»ortung 3U jtehen

;

eine SSefugnifc, »etche gerabeju Judicium" genannt »irb, aber bon bem

^ßfaljgrafen nur auf faiferlichem ^oftagc in ®egen»art beS ftaiferS ausgeübt

»erben fott unb burch biefe (Sinfchränfung allerdings itlufortfeh »irb ; bon

bem ®e»otmf}eit$redjt, auf »elcheS bie ©olbene 39uüe fich ^ier mit freiließ

fehr unserem 2luSbrucfe beruft, ift, »ie fdjon früher bemerft, nirgenbS

eine ©pur 3U finben
8
). Offenbar ift in'er eine ^reffton bon (Seiten ber

$urfürften auf ben Saifer geübt »orben, meiner er mit großer biblomatifdjer

Reinheit j»ar äußerlich nachgegeben, faettfeh aber burch bie beigefügte (Staufet

bodt) ben beabficfytigten Erfolg geraubt hat.

Die Functionen beS ©efammtcollegiumS, bor etilem bie SÖaht, ftetten

fid? nac^ ben Seftimmungen ber ®olbenen ©ulle fehr oerfdn'eben bon ber

bisherigen 'tßrariS bar. 3una<$ft fW 35orberathung als integrirenber

Streit fort; SBorbefprechungen prioater 9iatur »aren bamit ja nicht auSge*

fchloffen; eine 33erathung aber mit bem ausgekrochenen ^med ben ju er*

»ähtenben (Sanbibaten feföuftellen, »urbe felbftrebenb überflüffig, »enn bem

Söahlact eine nicht mehr bloß formelle, fonbern auch fac^U^>c ©ebeutung

übertragen »erben foüte. hiermit fam bann freilich auch bie anbere ftuno

tton beS SBorberathungStageS in Fortfall, bie öeftimmung beS SBahtterminS

unb biefetbe »arb bem (Srjbifchof bon 2ttatn$ allein übertragen. Um fo

fefter »aren bie formen, an bie er hierbei gebunben »urbe. innerhalb

eines 2flonateS'na<h ^eftftcIIuTig beS SobeS foüte er bie (SinberufungSfchreiben

') C£aj>. VI, XXVI, 2.

•) <5aJ). V, 1.

•) dop. V, 2 ; sicut ex consuetudine introduetum dicitur.
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an bie einzelnen dürften ertaffen, in biefen einen £ag, bis ju welchem bie

©riefe boTauSfichttich in bie $änbe ber Slbreffaten gelangt fein würben,

feftfefcen, unb bie dürften aufforbern genau brei 2ftonate nach biefem Sage

in ftranffurt jur ©ahl einzutreffen
l
). Die SBahtftätte außerhalb ffranf*

furt'S Warb überhaupt nicht mehr erwähnt. Um foroct)! bie furfürften auf

ihrer ©ahlretfe ju ft^ern unb als auch um beren Begleitung burdj jahl*

reiche (Streitträfte unnötig ju machen unb fo bie 2Bafytfreifyeit bor jeber

^reffton unb jebem ©ewattact eine« einzelnen Shirfürften zu fepfeen, würbe

eine ausführliche ©eteitSorbnung ausgearbeitet mit namentlicher Bezeichnung

ber dürften unb (Stäbte, welche bie einzelnen Äurfürften p eScortiren hätten *)

;

bagegen aber feftgefefct, bafj baS Oefotge jebe« Äurfürften nur aus fünfzig

bewaffneten unb hunbertfünfjig unbewaffneten Leitern beftehen fotle, unb

aufjerbem ber ©tobt ftranffurt auferlegt, währenb ber Dauer beS Wahltages

aufcer ben Äurfürften unb berem ©efolge niemanben in bie <3tabt einju*

laffen, {eben gremben aus berfetben auSjuweifen 8
) , unb bie ©arantie für

bie (Sicherheit ber Äurfürften ju übernehmen. €>elbft beftehenbe $fchben

foltten bie ©eleitspflicht nicht beeinträchtigen, unb bie (Strafen, bie für

Nichterfüllung biefer Pflicht beftimmt würben, waren fo fcharf, baj? ber

feinem ülftttfurfürften bas ®eteit berweigernbe Äurfürft fogar neben bem 23ertuft

feiner Äurftimme auch *cr furfürftlichen (Ehrenrechte unb beS HnrechteS auf

etwa ihm noch ju berteiljenbe SRetchSlehen berluftig gehen follte
4
). Durch

biefe Beftimmungen würbe aH baS Unwefen ber „adjutores* unb „servi-

tores" befeitigt unb bie ©ahl nach 2K&gli<hfeit bor äußeren Beeinfluffungen

gefichert.

SltS Ort beS eigentlichen SOöahlacteS würbe befinitib bie Bartholomaus*

Kirche feftgefefct; hier follte bie üfleffe „de saneto spiritu" gehatten werben,

hier fich bie ßurfürften ober beren Bebollmächtigte »erfammetn 5
). Die

©enbung bon Beoollmächttgten würbe burch bie (Bolbene Bulle genau ge*

regelt, unb ein Formular für bie Vollmacht beigegeben 6
). SSon ber lieber*

tragung ber ©tintme auf einen anberen turfürften ift nirgenbS

bie Webe, unb wohl abfichtli<h; es follte, um bie Slbftimmung flar unb

jweifelloS ju machen, Jebe ©timme ihre eigene SBertretung haben. Den

*) aap. I, 15, 16. 2>a8 gormntar in aap. XVm.
*) aap. I, l, 2, 4-14. § 3 enthält eine ©efUmmimg über bie Beratung toeffU

feiten unb e&rli$en «erlaufe« toon SebenSmirteln an bie reifenben ffurfürften öon Seiten

ber @töbte.

») aap. I, 17, 19, 20.

4
) 0.0p. I, 6. 3rrig fagt Werger ©. 89, ber Äurfürft toerliere nur für bie beoor^

fle^enbe SBatf feine ©rhmne ; in biefem %aü tottrbe »ie in § 18 babei ftehen : ea vice.

8
) aap. H, l.

•) aap. XDL
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alten ©runbfafc, baß, »er »eber perfönti^ noch burch 93oltmacht feine

(Stimme abgebe, biefelbe für btefe« 2M oerliere unb ba« gefammte Saht*

recht benen jufalte, „qui potuerunt voluerunt et debuerunt interesse"

erhob man junt ©efefc unb fi^erte baburch ba« Söahtergebntß oor aßen

foäteren Einreben, föeclamationen unb ®egen»ahlen l
). Onbeß »urbe be=

ftimmt, baß, »er jtoar mit ^erfoätung, boch noch oor bem eigentlichen SBahl*

acte eintreffe, fein ©ahlrecht noch ausüben fönne*).

Die Söafytyanblung follte beginnen mit bem bon jebem einzelnen £ur*

fürften ju teiftenben Eibe, beffen Formular »örtlich feftgeftellt war, baß

ohne 5Riicffict)t auf irgenb »eiche üöortfyeu'e, ikrforechungen, Verträge u. f. n>.

bie Söaht nac^ beftem SBiffen unb ®e»iffen mit alleiniger Betrachtung ber

j£ücytigfeit be« &r»ähtten gefcfyehen folle
8
). hierauf fyattt bann fogteid)

ber SBahlact $u folgen
4
), bei »elchem ber Erjbifchof oon 9Kainj nach ber

föeihe ba« £rierifche, Eölnifche, Böhmifche, ^fäljifche, ©ädjftfche, Branben*

burgifche SSotum abfragte unb julefet nach Slufforberung ber 9ttitfurfürften

feine (©tünme ab^ah 5
). $am hierbei eine Majorität ju ©tanbe, fei e« auch

baburch, baß ein SGßähter fich fetbft bie Stimme gab 6
), fo tt>ar bie SBafjl

oolljogen
;
anberenfall« mußte biefetbe »ieberhott unb fortgefefct »erben, bis

ein Srgebniß erhielt mar. üEöie man »orher in bem 3Bahlberfahren fich ber

Söahtanjeigen ber ^ityfte bie auf ©regor X bebient hatte, fo nahm nun bie

©otbene Butte bie Beftimmungen ber Eonctaoeorbnung biefe« ^aofte« info*

fern auf, baß auch fie oor Erreichung eine« föefuttate« ba« SBertaffen ber

<Stabt ben Wählern berbot unb anorbnete, nach breißigtägiger vergeblicher

Beratung füllten benfetben atte Reifen unb ©etränfe bi« auf Brot unb

Saffer entzogen »erben 7
). Bei biefer $orm ber 2Baht fiel fetbfroerftänblich

bie Uebertragung be« «Stimmrechte« auf einen einjelnen, bie bur<h biefen

öolfwgene Söahl, bie Stporobation ber übrigen turfürften fort; an ©teile

unflarer unb »eitfch»eifiger ftormafttäten trat ba« einfachfte unb j»ecfent*

fpredjenbfte Verfahren, lieber bie 3uftimmung be« Er»ählten, fein etwaige«

ßagern oor unb feinen Grinjug in ftranffurt, feine Erhebung auf ben 2lttar,

feine «ßräfentation bor bem üBolfe, ferner über bie gefammte ^ubtication

') Ca)}. I, 18.

•) (Sa)). Ii, 4.

») Gab. n, i, 2.

*) (5a)). H, 3.

B
) (Sap. IV, 2.

•) (£ab. II, 5.

7
) <Sa|>. II, 3. 2>aß bie Saxler ben foecieflen Sßa&>rt, bie 8artt)oIomäuS*£ircb>

nic$t toertaffen follen, toirb nufy gejagt. — @elbfh>erttönbli<$ fott nü$t Bebautet »erben,

baß bie 2>etaUbefrimmungen ber Soncla&eorbnung entnommen mürben, fonbern nur ber

©runbgebanfe, burc§ Freiheitsberaubung unb (Sntjiebung öon Nahrungsmitteln eine *ßref«

fton auf bie SBityler auSjuüben; fte^e Dörens, ^apftmab.! ©. 116, 117.
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ber Söaht fagt bic (Sotbene Sßuüt nicht« au«. (Sic beftimntt nur noch, bafj

ber }leugett>ähfte bor jcbcr anberen ftJegierungGhanbtung fämmtftche ^ßribilegien

jebc^ einjelnen furfürften unter fbnigüchem <©iegel crneurc unb beftätige ').

$ierau« geht heroor, bofe auch bor Smpfang ber $rone ber ftönig ju 9te*

gierung«hanblungen berechtigt fein fottte. Ueber bie Krönung »irb nur

gejagt, bafc fie $u Slawen ftattfinben foüe
s
), bie föüferfronung nirgenb« al«

nothttenbig hiugefteöt
3
), »enn audf ber #önig ftet« „in i*iperatorem pro-

movendus" genannt nürb.

2Ba« bie 2ttitnnrfung ber Äurfürften bei ber 9?eich«regierung betrifft,

fo rebet bie ®otbene «uöe nirgenb« »on bem 9?c(^t ber 95MUebriefe, bagegen

»erben beftimmte Sßerfammtungen ber ßurfürften $ur ©erathfchtagung über

bie Angelegenheiten be« deiche« feftgefefct, bie alljährlich »ier SBochen nach

Oftern in einer iebe«mat bom flaifer näher ju bejeichnenben ©tabt abge*

Ratten »erben follen *), bie bisherige (Stellung ber furfürften at« ber »efent*

lieben 9?eich«regenten toirb oollftänbig aufregt gehalten; at* bic ©runblagen,

bie ©äuten, bie feuchten be« deiche« »erben fie bezeichnet
5
); bie Unoer*

lefctichfeit ihnen sugefichert
6
). £)te Slu«übung ber (Sr^ämter, bie Ehrenrechte,

bie föangabftufung 7
) ber Äurfürften tourbe auf« genaueste feftgefefct ; ber

») dap. II, 4. Wad? ber Äaifertrönung fott bic« imeber&eft »erben.

») Gab. XXIX, l.

•) Merger, @. 40.

4
) <S.ap. XII.

•) Um bie Äurfiirften }ur 9?eid)«»ertoaltung, nidjt nur jur ^Regierung ifyre« Xerxi*

torium« tüchtig \n madjen, tourbe feflgefefct, bafj fie fä'mmtlidj ber bentfdjen, fateinifdjen

unb cjec^i^en ®pxaty funbig fein fottten. (Sab. XXXI.'
6
) <Sato. XXIV.

') Sa|>. III, IV, XXI-XXIII, XXVI-XXX. 6« mag bier ertoäbnt »erben, baß

Asel IV audj einige nicht in ber ©olbenen 53uUe ertoitynte Sqämtrr, bie nid>t mit für*

fürftlidjer Sürbe toerbunben toaren, eingefe^t Ijat. @o ba« 9lmt be« (Srjjägermeifter«,

toeldje« SBeuefd? toon ©eitmübl (Scriptt rer. Bohem. II, 368 ff.) bem SDfarfgrafen toon

SWeiffen *u Sftefe toertoalten lägt, Mad) 3obann toon SJictring (Söbmer, Fontes I, 320)

fofl biefe« 2lmt früher bem §erjog toon Ää'rntben jugeflanben fcaben, auf ©runb beffen

e« balb nad) örlafj ber ©clbencn 5Bufle £>erjog Sttubolf IV toon Oeflcrreich in Slnfbrucb,

natym ($uber, ©efdudjte §. SRubolf'« IV ©. 33). ferner ba« 3lmt eine« grjtanjler«

ber Äaiferin, melcbe« Ämt bem Hbt toon gulba am 9. 3uni unb l. 3uti 1356 unb am
6. Sanuar 1357 betätigt »urbe, nac^bem er bereit« am 12. SWai 1356 toon Äarl mit

biefem Xitel bejeic&net »orben ttoar (fte^e @d?annat, Historia Fuldensis p. 266, 267, 269

unb ?ünig, 8ieidj«.3lrd)ito XIX, 934). S)afj tro^ ber cntgegcnfte&enben SBebaubtung biefer

^Jritoilegien, n>eld)e fid) auf angeblid) toerlorene (!) ältere *l$ritoilegien ftü^en, ber Hbt ein

berartige« Siedjt ju feiner 3«t toorb.cr gehabt, ergiebt ftd) au« bem Langel jeglidjer S^ach 3

rid)t unb ifi neueften« toon SBuffon fdjlagenb nad^getoiefen toorben (3Rittb.eilungen be« 3n»

fHtut« für b"fterreid;ifdje ©efd?id)t«forfdmng n, 81—48). — SJon bem 2lmt eine« @rj.

marfd^aü« ber «aiferin, ttoeldje« Olenfd^Iager @. 371 emäbnt unb bem «bt toon Sembten

äufdjreibt, ift mir bi« »um 3<d>r 1866 feine @pur toabntclpmbar getoorben; bie toon
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(Streit jtotfdjen ben brei getftltcfyen fcafyin gef$lt$tet, baß in Deutfölanb

mit 3lu«nafyme bcr S'blnifd&en <ßrobin3 bcr S0?atnjer jur föecfyten, bcr ©Hner

gur 2tnfen be« Äaifer« ftfeen ober ge^en, in Statten aber unb ber Kölner

<ßrobin$ ba« umgefefjrte SBer^ättntjj ftattfinben fotle ; ber Xrierer tourbe bem

(Streit entrüeft, inbem ifym ber <Stfe gegenüber bem Äaifer unb ber $lafe

in ber ^roceffion bor tym angetoiefen lourbe 1
). Die 38eftimmungen be«

Sanmoniell« im einjeluen anjufüfyren erfcfyetnt überflüfftg, ba bie« nur ju

einer föeprobuctton ber betreffenben Kapitel ber ©olbenen Söuüe führen

fönnte.

©eljen toir enblidj auf ba« Berljältnijj ber Ihtrfürften jn anberen ©e=

»alten über, fo ift uneingefcfyränft ju fagen, baß bie ©olbene JBulle oon

einem folgen überhaupt nidjt rebet; allein gerabe biefe« (Sdjtoeigen ift be*

jeietynenb. $8ei ber erhabenen «Stellung, toetdje fte ben föirfürften beimißt,

ift e« natürltd), bajj fie jebe« 9JHttDirfung«recfyt bon dürften ober ©täbten

bei ben (Specialfunctionen jener ganjticfy au«fcfytteßt. |)ierju fommt nodj,

ba| gerabe ben «Stäbten, toetc^e am meiften Sntereffe an biefen Dingen bon

jer)er benriefen Ratten, bie ©olbene Jöulle gerabeju feinblidj gefinnt ift, tote

befonber« ba« ^faljlbürgeroerbot 2
) unb ba« Verbot aller ©ünbniffe unb

Bereinigungen mit $lu«naljme ber 8anbfrieben«bünbe 8
) betoetft; gerabe ba«

lefctgenannte Verbot bernidjtete jenen moralifcfyen Grinflufj, ben bisher bie

(Stäbte auf bie $önig«n>ar/len Ratten ausüben tonnen. SBtct ttridjtiger aber

nodj ift bie b'öUige ^Öeifeitetaffung be« ^apfte« unb ber (Surie, toetcfye in ber

©olbenen Jöulle foroeit getrieben ift, bafe nt#t ein einige« 9flat ber ^apft

überhaupt ermähnt nrirb; toeber bon ber Grinfefcung ber turfürften burd)

ben <ßapft noefy bon beffen #eftätigung«recfyt nad) erfolgter $önig«toaljt, ge*

fcfytoeige benn bon einem töecfyte be« eingreifen« in ben üEBa^lact ober in

bie föei$«regterung auf ©runb be« föei$«bicariate« ift jemat« bie SRebe.

Die ©olbene $ulle nimmt in biefer $inftcfyt bie ©ebanfen be« Notariat«*

inftrumente« bon töenfe ftitlfcfytüeigenb toieber auf
4
), unb inbem fie biefe

jum 9tei$«gefefe ergebt, boüjietyt fte eine großartige unb folgendere £f/at.—
9ca$ all biefem ttürb man nic^t bei bem häufig beliebten Urteil ft$ be=

gnügen bürfen, bie ©olbene JBulle tyabe nur einen f$on befte^enben 9te<$t«*

guftanb firhrt
5
); im ©egentljeil, fte tyat unftreitig $eue« gefRaffen unb

Olenfölager angeführte @<$rift toon «ardfauß bon ©iefentyutten toar mir leiber nidjt

jugängltd).

l
) Cato. m, XXI.

") Cato. XII.

8
) Gap. XV.

4
) ®etoiß nrit 9te<$t fagt Werger @. 38], baß nur be«balb bie ©olbene Me ft<$

nietyt au8brücflic§ auf bie 93ef<$lüffe toon Äenfe unb ^ranffnrt berufe, toeit ©bunten ft<$ an

benfelben nid)t beteiligt bat:

6
) ©elbfl bur^ bie gormel „Bicut ex consuetudine introduetam" u. a. barf man
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mehr noch, ma« bi«her jmeifelhaft , fchmanfenb mar, geflärt unb gefefttgt.

üttan mirb it}r auch nic^t bcn 93ormurf machen bürfen, fie ^abe bie $er*

fplttterung be« Neiche« gef'drbert unb bannt Verfall unb Schwäche beffelben

oerfchutbet. ©erabe toa« bic heroorragenbe «Stellung bcr Äurfürften anbe-

trifft, fanb Äart IV bereit« einen feft au«gebitbeten 3uftanb *>afe er

biefen Aar erfannte unb barnach ftrebte ilm noch mehr ju befeftigen, ift

nicht nur ein 3ei^en poüttf^er Klugheit, fonbern au<h ein SBerbtenft

be« gaifer« um ba« Neich; benn gegenüber ber jahllofen 3ttenge relatib

fetbftftänbiger jerfplttterter Territorien mar bie ©Raffung einer regierenben

Oligarchie bcn fieben dürften unftreitig ein geeigneter 9Beg jur §erftellung

georbneter unb einheitlicher 3uftänbe, melier auch burchau« nicht jum 93er=

fall be« deiche« hätte ju fähren brauchen, roenn unter ben Shirfürften auch

nur ein ftunfe uneigennüfeigen Sntereffe« für ba« SBob/t be« deiche« noch

geglimmt hätte unb menn bie beiben Nachfolger Sari'« etma« tauglichere

^erföntichfeiten gett>efen mären. Die gorm be« Oligarchien ©unbe«ftaate«

mit einem gewählten 93orfifeenben ift mit Drbnung unb fortfehreitenber <5nt*

miefetung gemifj nicht weniger bereinbar al« bie Borm ber üflonarchie
l

).

Unb ba| Sart nicht biefe teuere in abfoluter ®efoatt mieber hergeftellt,

mirb man ihm nicht jum 23crn>urf machen
;
bafür mar bie 3eit tängft oorbei.

©o biet er aber tonnte, ^at er auch *n tiefer föinftcht gethan, wie fein föeft*

hatten an bem Nechte ber Äanjlerernennung bemeift. (Sr ift ferner ber ein*

|ige ßaifer in bem langen 3eitraume Jtotföen ber Regierung ^riebrich'« U
unb gebrich'« III, bem e« gelungen ift, feinen Sohn als Nachfolger er*

mähten ju taffen unb fo ben alten (Srunbfafc ber factifchen (Srbttchfeit mieber

3ur ©ettung ju bringen. 2lu<h hat f°nße 3eit hinburch meber borher noch

nachher ba« Äaiferthum in größerem Änfehen geftanben al« unter Sart IV

;

e« ift ihm bie« freilich oon *er Nachwelt menig gebanft morben. Dem Saifer,

melier eine au«gefprochene Vorliebe für bie uniberfelle «Seite feiner SBürbe

befunbet h^t, melier bie äufeerften (Snben feine« deiche«, mo fchon tauge

hin Saifer mehr gefehen morben mar, befugt, 3ahre lang in Otalien fich

aufgehalten*), in Slrte« fich W fronen laffen»), in 3Hefe einen töeich«tag

abgehalten, noch h^en Sitter bie (Statte ber Oftfeefüfte befugt hat
4
),

jtdj babet nttht tSujdjen taffen; fte mürbe oft grunblo« gebraust, nur um bem ©efälufj

größere« Wnfefyen ju geben.

l
) 9Rtt »ollem 9ce<$t ifl föon ?orenj in feiner „SeutfAen ©cföitfte" unb in „^Ja^p-

mabl unb Äaifertbum" an toielen ©teflen ber Slnföauung entgegengetreten, roelche in bem

Uefcergang 3)eutf<&lanb'8 ju fBrberattoer ©taatsform nur einen ^rocejj me^r^unbertjSl^rigen

,,»erfaHer fleht.

•) October 1854 &t« 3uui 1366 unb SKat 1368 bi« »nguft 1369.

«) 1866, 4. flugufl.

*) October 1375. (Sine gerechtere »eurt^eilung be« Äaifer« ^at in neuefler 3eit

#uber in ber Einleitung ju ben Rogg. p. XXXU ju geben »erfuebt
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bem $at man au«f<pefeli#e« 3ntereffe für SBöfynen oorgemorfen unb feiner

tytftoriföen Snbibibualität böüig gered&t p merben geglaubt, menn man tyn

borjügtt^ at« Äonig bon #itymen auffaßte. (Segen biefen Sßormurf ift inbefc

be« Äaifer« befte 23ertyeibigung bie ©olbene «uüe, meld&e abgefefcn bon

gemiffen <^renred?ten, bie übrigen« in ber §aubtfa$e, ber ftreitoiltig*

feit be« Srjbienfte«, «bfynen ffym früher jugeftanben Ratten, aüe $e$te

be« fionigrei^e« «itymen (aufgenommen ba« bon SUter« tyer begrünbete

9te$t ber fönig«ma#) au$ ben übrigen turfürften auftritt, ftreitid} ^at

man gerabe bie« mteber a(« „SBerfdjteuberung bon föeid^recfyten" bem Äatfer

jum SBormurf gemalt, Slber e« ift ju berücfficfytigen, bafc ofyne- 3ugeftänb*

ntffe ber Äaifer bie notfymenbige 2flitmirhing ber Surfürften ju feinem föe*

formmerfe nidjt ermatten tonnte, unb ba|j tljatfäd?ttc!j bie (enteren ba« 2fteifte,

ma« er üjnen jugeftanb, fcfyon borfyer befeffen Ratten 1

); fo befonber« bie

Regalien. Stucfy bie ®eridjt«barfeit mar ftfyon borfyer in S3e$ug auf afle

^ßerfonen, bie in irgenb einem perföntidjen £)ienftberfjättniij ober £el?en«*

berfyältnijj ju bem furfürftlidjen Xerritorial^errn ftanben, in biefen (enteren

£anben 2
) ; menn bie« jefct auefy auf ©emeinfreie u. f. m. au«gebefjnt mürbe,

fo mar bte« bei ber geringen JJaljl berfelben nidjt bon fjofyer 33ebeutung;

teenn ba« 2tb&eüatton«recfyt an ba« Saiferttdje fmfgeridjt auf ben $aü ber

$Redjt«bermeigerung befcfyränft mürbe 3
), fo mar gemife audj borfyer bon bem*

fefben fein auögebetjnter (Sebraud? mefjr gemalt morben. $)ie (Sinfüfjrung

regelmäßiger tarfürftentage mar gteic^faö« nicfyt« mefyr al« bie Slnerfennung

unb Regelung ber factifdj fdjon bi«fyer geübten furfürftüdjen 3Ritregierung.

S83a« man in ^öejug auf fein große« ®efefegebung«merf bem taifer jum

35ormurf machen fann, ift, baft er bie öeftimmungen beffetben jum £f>eit

fetbft m$t in boßem Wltfa jur 2lu«füfjrung gebraut tyat
4
). Stefe perfön*

*) ©ie$e herüber 2>etto ©. 17.

») SeiftielStoeife fatte Jubtoig ber JBotcr e« bem ®rafen Salter toon ©pan^etm

al« Hannen be« ^ßfaljgrafen förmlid) unterfagt, fid) öor ba« Äaiferlidje ©eridjt an ©tette

be« pfafjgräflidien £erritoriafgertdjte« ju {teilen, ©ie^e bie Urfunbe toom 2. 2)ccember

1340 in Slnfyang II biefer ?lbfyanbtung.

) fäilx feine Angehörigen unb feine unb beren SKannen Ijatte fdjon ?ubtoig am
14. Sunt 1344 bem ^faljgrafeu ba« 9?ec^t Äde non appellando" außer im gatle ber

9fr($t3öerh>eigerung toerlie^en
; fie^e Eotncr, Additam. p. 106.

*) 2)a8 ^äupgft angeführte 8eifbiel ift befanntltdi ba« f^wantenbe «ermatten be«

Äaifer« ju bem Slnf^ru^e $erjog SBenjel'« toon Suremburg unb Srabant auf ba« 3iec$t

be« ©djwerttragen«, metdjen 9lnfpru^ berfelbe auf b?m 9icidj«tage ju üße^ gettenb ma^te.

Äarl ließ auf ©runb ber eben }>ublicirten ©olbenen ?3uDc ben §erjcg öon ©ac^fen ba«

©d^toert tragen, erflärte aber : ba SBenjel feine ?eb.en nod) nidjt förmlidj erhalten, fefle

biefe @ntfd?eibuug für fitere 3eit rtid^t gegen beffen anf^rüdje br%biciren. (@iebe Ur»

funben Äart'8 IV oom 27. ©ecember 1356 im 9lege^ bei S3ö$mer»#uber 91. 2562 unb

toom 5. Januar 1357 bei Sünig, R. A. Part Spec. Cont. II, 185; SBiflebrief ©erladj'«
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lidje (Sdjtoädje aber ift für ben Sertlj be« SBerfe« unb feine rei<$«fjiftorifcfye

©ebeutung gleichgültig. £)tefe lefetere mufc ^tueifello« feljr fjoefy angefcfylagen

»erben. 9cicfyt nur al« erfte unb ättefte bauernb in (Geltung gebliebene

Urfunbe be« 9?eidj«redjte« unb al« SBafyrjeictyen be« befinitiben ©rudje«

mit bent Dörfer im 9ietc$e beobachteten ©erfahren, n>eldfc)e« ba« föedjt au«

einer üttifdt)ung »on ^erfommen unb Ufurpation fiefy entnncfeln lief, noch

weniger nur al« blojje 9torm be« bi« jum Aufhören be« 9?eich«oerbanbe«

faft unoeränbert gebliebenen Härimoniell« oerbient bie ®olbene Bulle ba«

91nfehen, toelche« fie fo lange genoffen hat, fonbern öorgügtic^ wegen ber

beiben Wen fachlichen 33erbienfte, bie fie burd) bie Einführung be« 9ttajo*

rttät«principe« unb burch bie (Smancipation üon bem rbmifefeen Stufte fich

um bie £önig«toaht ertoorben ^at. 3Benn e« ihr auch nicht gelungen ift

ben ©timmenfauf abstellen, toenn auch factifch ju aller 3eit eine oor*

gängige Einigung über bie Hbftimmung erjiett unb bie Sföa^en ftet« „ein*

müt^ig" »otogen ttmrben, fo toar bodt} ber 2tnla§ unb bie Berechtigung

ber $)oppettt)ahlen beftnitio ^inttjeggeräumt, inbem ber £>iffen« ber

Minorität nach bem 2ftaiorität«prtncip niemal« irgenb meldte rechtliche folgen

haben fonnte unb biefe e« ba^er oorjog fich ftet« ber Majorität anjufchliejjen.

£er einige ftall einer £)oppettt>aht au« fpäterer &\t entfernt fich überhaupt

bon bem rechtlichen Jöoben unb fdjließt bie rechtliche Betrachtung au«, tt>eil

er in ber unrechtmäßigen Hbfefeung Söenjer« begrünbet ift. 2ttan brauet aber

nur an bie SBerfyältniffe bei ber SB$ar)l öon 1519 ju benfen, um ju ermeffen,

toelche ©umme &on Unheil über £eutfcfylanb ^ätte ^ereinbred^en fönnen,

toenn bie Saht „in discordia" noch al« ein reguläre« Snftitut be« (Staat«*

leben« gegolten ^ätte. (Sbenfo jtoeifello« ift ba« jtoette 33erbienft, toetche«

ttrir genannt. £at auch $arl IV felbft nodt) über bie 95$afjl feine« @ofyne«

33er$anblungen mit ber durie gepflogen, Ijat felbft ein Äurfürft noch Jöe*

[tätigung feine« turrec^te« oon bem Zapfte erbeten, Zfatfaty ift e« boefy,

bon SKatnj toom 27. 2)ecember 1366 bei ©üben III, 415 unb SBo&emunb'« toon Erter

im Stegeft bei @»rj, 2rier. Regg. p. 93.)

Mein id) glaube, bajj e« ftd) bier nur um ein 8tedit innerhalb be» Srierifdien

Srjtanjleifbrengel« tyanbelt, nidjt um einen allgemeinen reidjSredjtlicbcn Wnfprud). 3lnbern«

fall« toürbe ber §erjeg ja gegen bie ®c(bene S3uttc fabelt »retcjrtren müffen, tootoen ftdj

feine ©pur finbet; auc^ Ratten bie Äurfilrften bann ft^erti^ iljre SBittebricfe t>ern>cigert.

S3eParft »erbe idj in biefer anftä)t baburd), bafj 2Bürt^« s
4Jaqitet in feinen luyemburgifc^en

«egefien (Publications de U section histor. de l'institut de L. XXIV, p. 45) eine Ur«

funbe Äart'« toom 1. 3anuar 1367 öerjeid)net, in »eld)cr ber fiaifer bem ^erjog toon

Srabant ba« 9ied)t be« ©djtoerttragen« in bem Äönigreidj Strte« öerki^t. 2)a^ ©lirtty*

'ißaquet hierbei irrig bie 2>rucfe ber Urfunbe öom 5. Sanuar anfiib.it, ift für mid) fein

®runb, um mit Suffon (a. a. D. ©. 33, Hnm. 1)' ba« SSor^anbcnfein einer foldjen Ur»

funbe im lujemburgcr Slrd)h> ju bejtoeifetn unb bem »erbienten gorfd)er ein fo falfdie«

föegeß unb eine fo falfd)e Öiebergabe be« einfad)flen S)arum« jujutrauen.
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bafj feit Srtafe ber ©otbenen Söuüe !cin $a£ft metjr einen Ä'bnig abjufefcen,

gefdjtoeige benn in bie ©a^t einjugretfen ober gar 23icariat$recfyte ju bean»

fprucfyen gewagt fjat.

(Sine bantbarere Slnerfennung ßarf3 IV unb Sürbigung feine« SBerfe«

ift eine Aufgabe, met$e ber beutfdjen ®efdn$tsforfdjung no$ obttegt.

dritte« gapitet.

$te Ucficrltefcrnng ber ©olbetten Stolle.

SBer fiefy über urfunbttcfye Ausfertigungen nnb ?lbf$rtften, Ueberfefeungen

nnb Drude ber ©olbenen Söuüe orienttren miö, ber roirb mit Grrftaunen

in ©Triften be$ borigen 3afy^unbert$ toeit bollftänbigere 9ia$rt$ten, toett

ftarere Sßorfteüungen über ben ©acfybertyatt antreffen at« in Söerfen ber

neueften 3eit. Die langbauernbe ®tei$gültigfeit, mit ber man feit ber

Sluflbfung be« föeicfyeS, beffen foätere (Sporen mit tyrer eigenartigen 93er*

faffung betrautet fyat, ift auefy auf bie ®otbene JSufle ausgebest toorben

unb t)ier nidjt nur bem ftortfdjritte ber ©iffenfdjaft tyinberttdj gewefen,

fonbern aud) bem SSerlufte mancher burdj müljfame gorfcfyung geroonnenen

(Srgebniffe nur aflju fbrberlidj. $ur Orientirung über ben ©tanb ber

Äenntniffe im oorigen Satjrfyunbert bienen befonber« : ©djtDarj' bortreff*

tiefer Appendix tertius ju §ot$fdmfyer bon Slfcfybadj« „Oratio de comitiis

anno 1356 Norimbergae celebratis." Eitorf 1732; ferner bie Sßorrebe

ju tfubetotg'e „$oüftänbiger (Srtäuterung ber ©ofoenen ©uüe, 33b. II.

1719, unb bie anonyme SSorrebe ju ben „£eutfd)en 9*etcfy«abfdjieben".

$ranffurt. $ocfy. 1747 nebft bem ebenba abgebrueften „©enbfdjreiben"

©entfenberg
?

8 ;
enblicfy «Sdjar« „3utoer(&fftge 9tocfynd?ten öon ^m JU gfta inj

aufbewahrten SKeicfySardNb." üftains 1784.

3n neuerer 3ett tourbe bie ^rage juerft mieber aufgenommen bon

i öeonfyarbi in feinem 2luffafce : „(gttoaö über bie gotbene 33ufle"; SGBefetar*

fcfye Beiträge für ©efdji^te unb föe^töaltertpmer, ®b. II. $atte 1845.

Die Arbeit ift jiemlicfy berfdwüen, unb ftatt iljrer mirb meiften« bie ©$rift

bon triegf : Die gotbene SSuüe ber @tabt ftranffurt, granffurt 1867 cirirt,

toeldje bie erftere ftart benufct, fteüenmeife ausgetrieben, aber nirgenb«

genannt tyat. Leiter fyaben bann SBattenbadj (Slrdno für öfterreidjifdje

®ef$üfy3quellen XIV, 3), $uber (Böhmer's Regesta Imperii VTH,
N. 2397), frrtebjung. (Sart IV unb fein Slntyeil am geiftigen Öeben feiner

3eit) über bie (Sntfte^ung unb Ueberlieferung ber ©olbenen «utte Stoßen

gegeben. 2Ba« bie föon früher genannten ©Triften oonDetto unb ifterger

in biefer «e$ietyung beibringen, ift burcfyauS bebeutungStoS. Die Angaben

Stbet'« in feiner gleichfalls genannten (Schrift finb nur eine ftetye bon 3rr*

t^ümern.
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<So biet i<h nun auch im (Sinjetnen einigen ber genannten «Schriften,

befonberS ©(^toarj, berbanfe, fo toaren bodj im ®anjen bie Nachrichten fo

lüefenhaft, bie ^Behauptungen meift fo tbiltfürlich unb in bieten fünften

fo ttnberfbruchSboll, bafj eine böllig felbftftänbige Unterfuchung auf neu ju

getoinnenben @runblagen erforberttch fchien. &S berufen baljer alle in

biefem ßabitet gegebenen Nachtoeife über urfunbtiche Ausfertigungen, Ab*

fünften, Ueberfefeungen, tateinifche ober beutfdje £)rurfe ber ©olbenen Shtlle

— ausnahmslos auf Autobfte.

1) Urfcunbltdje Ausfertigungen.

Sin urfunblichen Ausfertigungen ber ©otbenen $ulte finb mir fteben

Srembtare befannt unb auch jugängtich geworben ; mit jiemltc^er JBefttmmt;

heit glaube ich beraubten ju bürfen, bafj weitere Ausfertigungen, toenn fie

je borhanben getoefen, gegenwärtig nicht mehr ejiftiren. Die eben genannten

(Sremblare befinben ftch :

1) im $auS*, $of* unb <5taatS*Ar$ibe $u Söien (aus bem «ißrager

Ardnbe ftammenb);

2) in ber piale beS genannten ArchtbeS ju SÖien (aus bem reich**

erjfan$terifdjen Ardjibe $u Wlaini ftammenb)

;

3) in ber grojfteraogticfyen $ofbibüothef ju £)armftabt (aus bem

furfölnifchen Ardjibe ftammenb)

;

4) in bem föniglidjen $aus* unb ©taats-Ar^ibe $u Stuttgart

(aus bem furtrierifcfyen Ardjibe ftammenb)

;

5) in bem geheimen ©taatS*Archibe ju 2Bün<hen (aus bem für*

bfälu'fc^en Anfyibe ju $etbetberg ftammenb)

;

6) in bem <3tabt*Ardjibe ju granffurt;

7) in bem allgemeinen $Keicfys*Ardjh>e ju Sföünchen (aus bem Nürn-

berger <2>tabt*Archibe ftammenb).

3dt) gehe ju einer SJefchreibung ber einjelnen (Srembtare über :

1) £)aS urfbrüngtich ju ^Jrag, jefet ,$u SBien befinbtiche

(S$emblar gehört ju ben in älterer wie neuerer &it weniger be*

f a n n te n, fettener unterfudjten unb ermähnten Ausfertigungen ber ©olbenen

©ulle. Nachbem ©olbaft bei (Selegenheit feines AbbrucfeS berfelben (Con-

stitutt. imper. I, 352) bon einem „originale Bohemicum" gefbrochen unb

beraubtet hatte, bafc er biefeS öremblar jur SBergletchung b,erbeigejogen habe

(eine ^Behauptung, bie übrigens gegrtinbeten 3tocifct" unterliegt), »urbe

biefe Ausfertigung jtoar bon ßubemig (a. a. €5. @. 48) unb bon ©chtoara

(a. a. O. ©. 92) in ihren SSerjeic^niffen aufgeführt, jeboch ohne jebe nähere

«eftyreibung unb nach ihrer eigenen Angabe nur auf baS Beugnijj GMbaft'S

hin. £ritif<h berwerthet würbe biefe Ausfertigung gar nicht, unb im 3aljre

1747 fteüte fogar ©enefenberg (a. a. O. @. 43, § 5) ihre (gjriftenj in
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Slbrebe. <5eitbem mürbe ifyrer überhaupt ni<^t mefyr ermähnt unb crft

Sßßattenbad? (a. a. O. ©. 3) conftatirte mieber tyr SBorljanbenfein (bamat«

bereit« im Liener Slrcfyioe). 9iadj feiner Slngabe fyaben bann au<$ friegf

(a. a. O. ©. 7) nnb £uber (a. a. £).) biefe« Zremptar« Zrtoäfynung ge*

tyan ; eine genauere Beitreibung beffetben finbet fi$ nirgenb«
j
SGßattenba^

äußert fi$ nur batyin, ba{j e« „nur unbebeutenbe Varianten bon bem be*

fannten Xt$t
u

enthalte.

Da« betreffenbe Zremptar befielt au« aroei burctyau« oerfcfyiebenen

Streiten, toetcfye Rammen in einen rotten geberumfcfytag geheftet finb.

Dieter Umfdjtag ^eigt aujjer ben beiben Decfbtättern no<$ ein britte« fömatere«

23latt, fobafe er mappenarttg jufammengefattet werben fann. Der ganje

23anb ru^t in einem ^otjfaften, ber mit rotfyem golboerjiertem &ber über*

jogen unb burefy eine $eber oerf$lief?bar ift. 3n ba« £eber finb mit ®olb*

budjftaben bie Sorte eingeprägt : AutogTaphum Austriacum Aureae

Bullae Caroli IV Imperatoris. De Anno 1356.

Der erfte 3T^cit ber llrfunbe beftetyt au« 60 ^ergamentbtättern,

meiere 23 Zentimeter in ber Sänge unb 17 Zentimeter in ber ©rette meffen.

Fol. la unb fol. 58, 59, 60 finb unbefdjrieben, fol. lb—57b enthalten

bie 3U Dürnberg erlaffenen ©efefce nebft ben etntettenben $era*

metern (fol. lb) unb einem SHegifter (fol. 2b—3a), ba« einunbjtDanjig

Zapitet aufjäfytt, mäfjrenb ber £ert (beginneub auf fol. 4b; 2a, 3b, 4a

finb teer) nod) jmei weitere fyinjufügt. Die einzelnen Xitd be« föegifter«

finb numerirt, unb ber 9tum. I ift ba« SBort „Zap." oorgefefct. 3m
Sejte finb nur bie Ueberf^rtften bi« ju Zap. XII numerirt. Die (Seiten

finb mit 16 Linien tinirt, oon benen bie oberfte ftet« unbefcfyrieben ift.

Stufjer ben burefy bie Zapiteteinttjeitung »erantafjten Stbfä^en finben ftdj

fotcfye aud? häufig innerhalb ber einsehen Zapttet. — $öie ber Xert ber

gotbenen öuüe bie Diplomatien Zorroborationöformetn »ermiffen läjjt, toie

ba« ganje ©djriftftücf auefy in feiner äußeren $orm metjr einem Zober at$

einer Urfunbe gleist, fo ift au$ bie ©$r ift me^r bie ber Zobice« al«

ber Diplome jener 3eit. <5ie ift grofe, beutti$ unb lefertt^ (bie bietfadjen

«efdjäbigungen unb $tecfen ber ötätter am unteren föanbe unb bem unteren

2#ett be« äußeren ©eitenranbe« erftretfen fidj nu$t bi« auf bie betriebene

darrte), mit ber^ältni&mäBig menig Slbfürjungen. (Sie ift fefyr forgfätttg,

fobafj nur fetten fi$ ©djreibfe^ter finben. @ie företbt bur^gängig „ea

ftatt „aea
,

fjäuftg, aber bei »eitern nic^t immer „ci
a

ftatt „ti
a

.

Unterf#eibung«ftridje auf bem i finben fi$ nur, wo fonft ba« Sefen ©cfyuüerig*

feiten fyätte, 3. diui, ftatt peminentia fte^t immer pminentia. Die

©cfyrift ift mit jtemlidj btaffer Stinte geft^rieben. Slm «S^tuffe be« Zop. XI
De immunitate etc. finbet fi$ (fol. 40a) ein $lu«taffung«jeidjen ; ifym ent*

fpre^enb am oberen föanbe »on fol. 38b (nodj inner^atb be« gleiten

Zapitet«) ba«fetbe 3ci(^e« un*> ^naä) guerft am oberen föanbe, bann am
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äußeren «Seitenranbe be« Statte« mit fchmarjerer Glitte unb etma« ab=

voeichenber, jebodj jebenfatl* au« beut 14. Oahrhunbert ftamntenber (Schrift

jeuer 3ufafe (Hanc autem legem . . . decernimus recurrendum), ben

auch Olenfchtager in feiner $Iu«gabe bem 11. Gtap. beigefügt unb at« bem

„Codex Wenceslai" entnommen bezeichnet ^at. 9lugenfchetnltch fottte btefer

$ufafe, ber erft fpäter tjinjugefommen , an ba« (5 übe be« (Sapitet« gefegt

»erben, wie au« bem angeführten 2Iu«taffung«zetchen Aar Ijerüorgefyt.

Da« gefammte ^ier befdjriebene @chriftftücf wirb at« Urfunbe nur ba*

burd) gefenn$eichnet, bat bie fämmtttcfyen, auch bie unbefUnebenen ©tatter

am unteren föanbe burchbohrt unb mit fcfyroarjfeibenen (Siegetfchnüren burch*

Zogen ftnto. Die Aurea Bulla, ba« gotbene 2flajeftöt«ftegel be« Äaifer«

Äarf« IV, ba« an biefen Schnüren gegangen, ift jefct abgefallen unb liegt

ber Urfunbe bei. (S« jeigt auf ber einen (Seite ba« »Hb be« taifer« im

botlen Ornate auf bem Styrone, auf ber anberen (Seite ba« JBilb ber (Stabt

föom, mit ben befannten tfegenben, mie fie fd)on oft befchrteben ftnb.

Der jmeite X^eit ber Urfunbe befteht au« 12 ^ergamentblättern,

roet^e 22V« Zentimeter in ber 8ange, 16 Zentimeter in ber ©reite meffen.

(Sie enthalten auf fol. la—10b bie zu 3Kefe ertaffenen ©efefee, fol. 11 unb

12 ftnb leer. (Sin Sapiteteinthettung ift hier nicht borhanben ; e« finbet

fid) nur einmal (fol. 4b) eine Ueberfä>rift im STerte (De offieiis prineipum

electorum etc.), unb auch biefe ift moht erft nachträglich, toenn auch

bon mefentlich jüngerer f)anb, hinzugefügt. Dagegen finb bielfache Slbf äfee

borhanben, bie aufeerbem burch ein befonbere« Reichen m @^tuffe be«

betreffenben Slbfchnitte« fenntlich gemacht ftnb.

Die (Seiten ftnb mit bterunbjmanjtg iUnien Knirt, morau« fchon folgt,

bafc bie (Schrift bebeutenb enger ift al« in bem erften Xtyilt be« (Schrift*

ftücfe«. Sluch ift fie jebenfaü« bon anberer §anb. Slbfürjungen ftnb auch

hier nicht fehr biete; bie (Schrift im (Sanken nachtaffiger at« im erften

Ztyilt. Die (Schreibtoeife „ti
a

ift hier fettener, meift finbet fich »ci
a

. Such

hier ift bie £inte fehr blajj unb gelblich-

Die ©tätter finb nicht behuf« Slnhängung eine« (Siegel« burchtbchert,

haben augenfeheintich nie ein (Sieget gehabt.

Da biefe« (Syemplar, fotoeit unfere $unbe reicht, urfprüngtich m Iftager

Slrchibe ftch befunben hat, tt>o e« nach Ungabe ^ubetoig'« (a. a. O. <S. 48)

noch 1^06 aufbewahrt mürbe, fo finb wir moht berechtigt, e« at« ba«

©öhmifche (B.) zu bezeichnen. Durch biefe Bezeichnung fotl tnbefc ber

(Sntfcheibung ber grage nicht borgegriffen merben, ob $arl IV biefe« (Somplar

für ftch <tl* Äurfürften refp. Söntg bon fttymtn ober at« römifchen faifer

habe anfertigen taffen.

2) Da« urfprüngtich \vl 2ttainj, jefet zu Sien befinbtiche

ßjemptar ift bi« ju (gnbe be« borigen ^ahrhunbert« allgemein befannt

getoefen unb bielfach miffenfchaftli<h bertoerthet toorben. Öubettig (a. a. O.

11

Digitized by Google



162

©. 41, 42, 45, 46), (Sfyoarj (a. a. O. ®. 79, 80), (Schal (a. a. O. @. 46,

49) geben genauere Befchreibungen baoon. Dem $5erfaffer ber 3?orrebe $u

bem Corpus recessuum oon 1747 unb (Sentfenberg , bem Sßerfaffer be$

„<Senbfchreiben8" ift e$ befannt gemefen. 3m 3ahre 1658 legte fdjon

Dietrichs es feiner 2lu£gabe ber golbenen Bulle ju ®runbe. ©päter mürben

öfters Varianten barau« entnommen, fo noch jutefet oon Dtenfchlager 1766.

2lber feit ber Slufhebung be« retd^er$fanjleriföen unb bed furmainjifc^en

2trc^bee oerlor fich jebe Äunbe biefe« (SremptarS ; man toufete, bei ber 3er*

ftreuung ber früheren main$ifchen Slrchtobeftänbe, nicht, motun e$ übergeführt

fei. Seber &onharbi, noch Sattenbach (obgleich er in SBten nach 2lus*

fertigungen ber golbenen Bulle gefugt ^atte), noch ßrieg!, noch §uber

thun feiner Ermahnung. — SRachbem ich juerft burch eine freunblicfye ütttt*

theilung be« $errn Ärei«*2lrchiöar« Dr. (©chäffler in 9&ür$burg auf bie

äflöglichfeit, bafe jene« Zrembtar fid? in Söien befinbe, ^ingemiefen mar,

erhielt ic^ oon ber Direction be« £. §auö*, §of* unb ©taatäardn'oe«

bie 2ttitttyeilung, bafe btefe« in ber X^at ber ftall fet 3ch habe mich barauf

überzeugt, bafj biefe Ausfertigung mit ben oben genannten Betreibungen

im SBefentltchen jufammentrifft , unb fomit über ihre Obentität mit bem

früher ju SWainj befindlichen Zrem&lar fein^meifel obwaltet. @ie befinbet

fich augenblicftich in ber Filiale be$ genannten äöiener Slrchioeä, unb jmar

in ber burch ba$ frühere reichäerjfanjlertfche Slrdjiö (fomeit folcheö

fich gegemoärtig in SBien befinbet) gebilbeten Slbtheitung.

Da« ©chriftftücf befteht au« 30 ^ergamentblättern, bie in ber Sänge

24 Zentimeter, in ber Breite 16 Zentimeter meffen, unb $ufammengeheftet

in einem mit fchmar3em 3euge überzogenen ^appumfchlage tofe, nicht einge-

heftet, ruhen. Die beiben Decfblätter biefe« UmfchlageS ftnb am Slujjen*

ranbe befjufä 33erfchtuffe8 mit rotten Bänbern oerfefyen. 2Iuf ber 3nnen-

feite be8 oberen DecfbtatteS finben fich fotgenbe 2Öorte : N. B. Collationata

haec Aurea Bulla cum Exemplari de novo imprimendo 14 May 1659

per Jodocum Stumpf et Joannem Erbenium, Registratores Electoralis

Cancellariae Moguntinae.

Fol. la enthält bie $erameter, lb—2a baö SRegifter, unb jtoar in

22 SEiteln, bereu lefcter bem gemßhnlich al« breiunbjmanjigften (De bene-

dictionibus etc.) geilten entflicht, mährenb ber fonft $metunb$man$igfte

(De ordine processionis principum electorum etc.) ausfällt. Fol. 3a

bie 23a enthalten ben Sert ber gu Dürnberg ertaffenen ®efefce nach ber

gewöhnlichen (atfo mit bem töegifter nicht übereinftimmenben) (Sinthettung

;

bie (Sapitelüberfcbriften ftnb urfprünglich nicht numerirt gemefen, fonbern

bie Hummern erft oon festerer $anb in margine nachgetragen morben

;

ebenfo ift es auch mit ber urforüngtich im 2ert aufgefallenen Ueberfchrift

beö achten Zaoitet« (De regis Boemie etc.) gefchehen. Fol. 23b—29b
enthält bie $u ÜÄefe ertaffenen ©efefce, foL 30 ift leer. Die Einleitung ju
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ben Üfte$er (Sonftitutionen (Infra Scripte leges promulgate etc.) fjat ur=

fprüngtic^ gefehlt unb ift erft fcon fpäterer §anb nachgetragen (auf fol. 23a).

33on ^ier an finbet fich feine (5am'teleintheilung mehr, xoofy aber häufige

Abfäfce, .mährenb ber £ert ber Nürnberger ©efefce innerhalb ber einzelnen

Za&itel fortlaufenb gefchrieben ift. Abfäfce tragen Ueberfchriften :

fol. 25b De offieiis prineipura etc. (ber £ert fährt fort : Statuimus, ut

quandocunque) unb 28a De juribus officialium etc. (ber >Tert fährt fort

:

Decernimus hoc iniperiali edicto). Der Abfchnitt „Preterea consumatis

. . . prineipibus conferenda, toetdher fonft unmittelbar oor ber Ueberfchrift

:

De juribus officialium" etc. feine ©teile hat (otfo h^cr ÖU
f fol. 28a ge*

hören müroe), finbet fich auffaüenber SEBeife erft auf fol. 29a, unmittelbar

bor bem mit ben SEßorten : Cum sacri Romani celsitudo — beginnenben

Abfafe.

Die 3ahl ber 3eilen auf öoller (Seite ift 24.

Die (Schrift ift regelmäßig, ziemlich gebrängt, mit tief fchmarjer Einte

getrieben; fi« ähnelt mehr ber (Schrift im 3 ro e i t e n XtyiU ber böhmifchen

Ausfertigung als ber im erften ZtyiU.

©ämmtliche «lätter finb behufs Anhängung beS (Siegels burchtbchert,

boch ift meber baS (Siegel noch bie «Siegelfchnüre mehr oorhanben. Als

(Schal 1784 unfere Urfunbe im 2ttain$er Archioe fah, mar baS (Sieget auch

fchon abgefallen, tag aber, noch mit ben getbfeibenen gäben oerfehen, in

läbirtem 3uftanbe ber Urfunbe bei.

Dtefe Ausfertigung tuerben mir nach ihrer §erfunft als bie aKain^ifc^e

(M.) bezeichnen.

3) Das urfprüngtich im f urf bin ifch en Archioe, jefct auf
ber gr ofch € r 3 0 flli chen ©ibtiothef ju Darmftabt befinbtiche

(Srem&tar ift, fo lange es noch am erfteren Sagerorte fich Manb/ fo gut

mie gänjlich unbefannt gemefen. sJiur gerüchtmeife ermähnen feiner ?ubemig

(a. a. O. <S. 48), QfcfttXttj (a. a. O. <S. 92) unb bie 53orrebe beS Corpus

recessuum (©. 16). «Sencfenberg (a. a. O. <S. 43) bezeichnet feine dri«

ftenj als jmeifethaft. ffiiffenfchaftlich oermerthet mürbe es niemals; auch

©tenfchlager giebt feine Varianten barauS an.

3n unferem Sahrhunbert h«t bann juerft ßeonharbt (a. a. D. <S. 13)

auf biefe Ausfertigung, als nunmehr in Darmftabt befindlich, tfitgetoiefeit,

unb banad) ha&en aU(h ftnegf unb $uber fie in ihren SBerjeichniffen auf*

geführt.

(Sie befteht aus 36 'ißergamentbtättern , melche nebft acht oojgefefeten

unb fechs nachgefe|ten blättern (?um Xtyxi befchrieben, aber jerfchnitten

unb unoollftänbig) in einen geberumfehtag eingeheftet, ber mapöenarrig ju*

fammengetegt »erben fann. Die Sänge ber «lätter beträgt 247* Zentimeter,

bie «reite 17 1
/* Zentimeter. Fol. la unb 32a finb oon fpäterer $anb

mit ben 3ahlen 1 refö. 32 nummerirt. Auf Folio la befinbet ft$ unten

11*
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in argine ba« in ein SBierecf eingefcfyloffene arabifdje ^BÜfyMftn 4.

Fol. la enthält bie $erameter unb aufjerbem in fc^r fpäter, faft moberner

(Schrift bte ©orte : Aurea Bulla CaRoli 4 Roman Imperatoris Augusti,

quam fecit de Eligendo Roman Rege et Privilegiis Electorum Prin-

eipum Imperii etc. pro Archiepiscopo Coloniensi originaliter expedita

anno Domini 1356 4. Idus Jann. Die Sorte „CaRoli" unb „Idus

.Tann« finb über föafur gefetyrieben. — Da« föegtfter fe^lt. Fol. lb bi«

32b bringen ben £ert, 33 bt« 36 finb leer. Die Nürnberger ©efefee finb

toie getoöfmlicb, in 23 Gapitel geseilt, bie mit unnumerirten Ueberfdjriften

berfetyen finb. Fol. 25b fötitgt biefer Abfömtt unb foL 26a beginnt ben

£ejrt ber JU Üttefe erloffenen ©efefce, benen bie (Sintettung „Infra Scripte

leges« feb^tt. 3nnerb>lb biefer finben fieb, nur biefelben jtoei UeberfTriften

toie int 9ttain}er <5remblar. Die ©etten, au$ bie nicfyt betriebenen, finb

mit je 25 Linien linirt, beren oberfte immer unbefdjrieben ift. Die ©cfyrtft

ift jtoar meift beuttiefy unb leferlicfy, aber u'emlidj nacfyläffig, fo bajj trofc

bietfacfyer föafuren, bie auf eine fbjtematifdje burcfygeljenbe (Sorrectur An-

beuten, boefy eine 9?ci^c ganj finntofer harten fteljen geblieben ift.

fonber« finb bie AbfürjungSftricfye oft bergeffen toorben, fo bat S^ter ent*

ftefjen toie comitates für communitates. Da „ua unb „na in ber (Schrift

nidjt fcfyarf unterfRieben finb, fo finb manche 23ertoecfy«tungen toie j. 58.

„saucioa ftatt „sancio" luerau« entftanben. $ür „palatinus" toirb oft (in

ben 4 erften Samtein ftet«) „palantinus" gefdjrieben, ba« ^erfectum bon

„contingo" ftet« „contingi", unb bemgemajj au<$ alle abgeleiteten formen

gebilbet.

Durdb, bie betriebenen glätter be« ©djriftftücfe« gefyen bie gelb*

feibenen, fcfytoarj umnähten @iegelfct»nüre Ijinburdj; ba« ©iegel felbft ift

abgefallen unb liegt ber Urfunfce bei. ß« fyat am föanbe mehrere ^Beulen

unb ißerbiegungen, ift aber fonft toofyl erhalten.

Diefe Ausfertigung »erben toir nadj ibjer §erfunft als bie (Sötnifcfye

(G.) bejetdmen.

4) Da« urfprüngticfy im f urtrier if $en, jefct im fönig*

lieb, toürttembergifdjen ©taat«*Arcb, ioe ftit Stuttgart befind
1 i d> e (5 % e m p 1 ar ift toie ba« (Sbtnifc^c erft fefyr fbät ber gelehrten gorföung
befannt geworben, «rotoer unb 2Kafen, bie in ben Annales et Antiqui-

tates Treverenses (II, 229) mitteilen, bafj *8oemunb bon Xrier au« Nürn*
berg ein gremblar ber ©olbenen $ulle mitgebracht unb in feinem Arcb>

bebonirt tyabe, berratb>n mit biefer Angabe felbft, ba| fie ba« betreffenbe

öfemblar nidjt fennen, ba biefe« ja auty bie $u üflefc erlaffenen ©efefee

enthält, ßubetoig, ©cb>ar$ unb ©enefenberg reben nur aerüebttoeife toie

bon ber ßolntfcfyen fo aueb, oon ber £rterif$en Ausfertigung, unb ber $er*

faffer ber oft genannten SBorrebe toünfcfyt bringenb, bafc „3emanb fie au«

bem ©taube an ba« üHcfy bringen tooüV. Dlenfölager gelang e« bann
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enblich eine Slbfchrift
l

) berfetben 3U erhalten, welcher er bie feiner 9lu«gabe

beigefügten Varianten entnommen hat.

3m 3ahre 1803 gteng at«bann bie Urfunbe burch ©chenfung be« ber

furfürftennriirbe enthobenen @r$bifd>of« bon Srier an ben foeben $um $ur*

fürften creirten £>er$og oon Württemberg über. Die ©chriftftücfe, welche

biefen ©chenfung«aft betreffen, liegen noch jefet ber Urfunbe bei, unb laffen

über bie 3bentttät ber teueren feinen 3tt>eifet. Sriegf t>er$etcfmete (a. a. O.

©. 7) 3um erften 2ttat biefe 2lu«fertigung , unb §uber führte fie banach

auch in feinem 23er$etchniffe auf.

Da« betreffenbe (Sremplar befteht au« 31 ^ergamentbtättern, welche in

einen ^ergamentumfchlag eingeheftet fmb ; ba« ®an3e ruht in einer filbernen

Saufet, welche taut beigefügter Angabe erft 1803 ju biefem 5Bc^ufc »er*

• fertigt worben ift. Die ^Blätter Steffen in ber Länge 23 1
/« Zentimeter, in

ber ©reite 15 Zentimeter. Fol. 1 unb 2 finb teer ; fbL 3a enthält bie

§erameter; baß SKegifter fehlt; fol. 3b—23b enthatten bie Nürnberger

©efefce in 23 nach gewöhnlicher SBeife überfcbriebenen, jeboch nicht numme*

rirten (Sapitetn. Fol. 24a beginnt ber £ert ber 2)tefeer Zonftttuttonen,

benen bie Einleitung „Infra Scripte leges etc.
a

fehtt. Onnerhalb biefe«

Steile« finben ftch nur biefetben beiben Ueberfchriften toie im SDMinjer

(Somplar. Fol. 29b fchtiefet ba« ®anje ; fol. 30 unb 31 finb teer.

Die ©lütter finb mit je 25 Reiten tinirt, bie aber nicht immer alle

betrieben finb.

Die ©chrift ift ziemlich nachtäffig unb jeigt häufige (Schreibfehler;

boch ift e$ burch fehr zahlreiche föafuren unb (Sorrecturen gelungen, ben

£ert bem ber übrigen (Sremplare mehr ju conformiren, al« bie« ^infi^tlidfy

be« (Sötnifchen ber galt ift.

Die ©tatter finb behuf« «nhangung be« Siegel« burchlöchert , boch

finb feine ©iegelfchnüre mehr borhanben ; ba« abgefallene ©ieget liegt ber

Urfunbe bei.

Diefe ?lu«fertigung werben wir nach ihrer $erfunft als bie Srierifche

(T.) bejeichnen.

5) Da« urfprüngtichimfurpfäljifchen2lr(hibe3U§eibets
berg, jefet im geheimen Staat« *2lr dt)ibe ju SWünchen aufbe*

wahrte (5 r e m p t a r gehört $u ben in früheren 3ahrhunberten am Reiften

befannten unb verwerteten Zremptaren. Schon im 3ahre 1594 erfchien

in $eibelberg ein Slbbrucf beffelben, bezeichnet at« „Ex archivo Illustrissimi

Princ. Electoris Palatini«. Seitbem Warb biefe 2lu«fertigung burch bie

Liberalität ber ^faljgrafen häufig ber gelehrten ftorfchung jugängtich, unb

e« finben fich bemgemäfc an bieten Drten genauere Beitreibungen berfetben

;

») ©tefje bic Serrebe ju Dfenfölager'* ,,©rünbli<$er Srläuterunfl", Sogen b, @. 2.
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fo bei Sfyilentar (DeBullis. ftranffurt 1697 ©. 33), Subewig (©. 46—48),
©chwarj (©. 81—82). 3n ©enefenberg'« „©enbfchreiben" unb in ber

„SBorrebe" wirb fic al« eine« ber wenigen sweifeüo« borhantenen Originale

erwähnt, unb jitte^t berwerthete ') fie 1766 Olenfdjlager für feinen neuen

Hbbrucf ber ©otbenen ©uüe. 3nbe&, nac^bem ba« furpfätyfdje Archib ju

$eibelberg aufgegeben, ergieng e« biefer Ausfertigung ebenfo n>ie ber

üWain3ifd?en ; e« berlor fid> jebe ©pur bon it)r; i'eonharbi (@. 13) unb

flriegf (@. 7) weifen $war auf bie SBahrfcheinüchfeit hin, ba& ftch in 2flünctyen

„ein furfürftliche« (Somplar " befinbe, wiffen aber nicht« ©eftimmte« barüber

au«jufagen. §uber trat barauf biefen $inmeifungen fogar entgegen, inbem

er berfit^ert : „2Wein ba« int föeicfys^rcfyib $u «München befinbltche (Srembtar

ntit 3Bach«fteget ftannnt au« bem Nürnberger Slr^io." ©o unbeftreitbar

biefe Behauptung auch ift, fo wenig geeignet ift fie bodt> bie fn'er bortiegenbe
*

ftrage ju entfReiben, ba fich ja in 9ttündjen auch noc^ anbere Slrdnoe be*

finben, j. $3. ba« ©taat«*5lrchib. Durch bie ^reunblic^feit be« $errn *ßro*

feffor SRocfinger, Director be« letztgenannten Strchibe«, erhielt ich bie WtiU

Leitung, baf ba« pfäfyfche gjemplar ber ©otbenen ©uüe in ber Xfyat bort

aufbewahrt werbe.

Diefe Ausfertigung befteht au« 24 ^ergamentblättern, bie in einen

au« brei ©lottern beftehenben mappenartig jufammentegbaren Pergament*

umfdjlag eingeheftet finb. £)a« ©anje ruht in einer fyirtjernen, leberüber*

jogenen Sapfel mit gleichem Decfel, welch (euerer nur burdj einen Seber*

deinen an bie Zapfet ju befeftigen ift. Die ©tätter meffen in ber tfänge

251
/«, in ber ©reite 187» Zentimeter. Fol. la enthält bie ^erameter, lb

ba« Negifter in 21 numerirten Xiteln. Fol. 2a—19a enthalten, nur burch

bie Sapitelüberfdriften unterbrochen, fonft fortlaufenb ohne Slbfäfce gefchrieben,

ben Xep. ber Nürnberger ®efefce. 3m ©egenfafce jum föegifter fmb h^
bie fämmttichen 23 UeberfTriften borhanben, jebodj nicht numerirt. Die

©teile in Gap. V, welche bie ©efugntfc be« <?ßfat$grafen , auch über ben

ßönig ju richten, au«fpricht, ift burch einige ©drnorfel, bie in margine

angebracht finb, herborgehoben. Fol. 19b—24a enthatten ben £ert ber $u

2flefc ertaffenen ©efefce, welchen au* hier bie Einleitung fehlt, innerhalb

biefe« X^eite« finbet fich nur einmal eine Ueberfchrift unb jwar : De offi-

ciis etc., an ber gewöhnlichen ©teile.

Die «latter finb fehr unregelmäßig mit je 22—32 3eilen lintrt. Auf

ben erften Stättern ift bie Sln^l ber 3eilen jiemtich groß, berringert fich

bann auf ben mittleren Blättern, um auf ben legten fich »«ber ju ber*

gröjjeru. Die anfänglich forgfältige ©chrift wirb allmählich nachläffiger

;

bie 3ahl ber Slbfürjungen nimmt gegen ba« (Snbe hin immer mehr $u.

) 3nbe& tootf nur burd) Vermittlung einer fehr ungenauen Ufeftfrift
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. Die «tätter fmb am föanbe häufig täbirt, nirgenbS aber betynt fich bieS

auf ben betriebenen X^cit aus. (Sine befonbere (Sigenthümlichfeit ber

©chreibtoeife ift ber nicht fettene (gebrauch beS „ma
ftatt Bn

a
3. in

„Brandemburg", „uwquama
,

„quicumque". ^Regelmäßig finbet fi<h bie

ftorm „Moguntinus", „Moguntinensis", toährenb bie anberen Ausfertigungen

meift Mag. ^reiben. —
Die «lätter ber Urfunbe finb am untern föanbe bur^tbc^ert unb mit

getben ©eibenfäben burch3ogen, an toel^en baS unoerfehrte (Mbfiegel noch

jefet hängt.

Da über bie Obentität biefeS (SjemblarS mit bem früher in $eibelberg

befinbtid^en fein 3»eifet obtoalten fann, fo toerben ttrir eS ftets als baS

WkW (R) bejeidmen 1
).

6) Da« im ©tabt* Ar chibe ju ftranffurt befinbtiche

(Syemplar ift bon jeher baS bei SBeitem am Steiften befannte unb be=

nufcte (Somplar getoefen. Da es bei jeber 3U ftranffurt ftch boü^ie^enben

ÄönigS* refo. ßaiferioahl benutet tourbe, fo fonnte es niemals in SSergeffen*
%

heit fallen, gerieth bietmehr fogar in ben föuf, baS urtyrünglichfte unb baS

officiette Original ber ©otbenen JBulle 3U fein, würbe bafjer auch ben

meiften Ausgaben berfelben ju ©runbe gelegt; fo noch 3utefct bon Oten*

fdjlager. Ausführliche ©efchreibungen geben Subetoig (<S. 45, 46), Schtoarj

(<g. 82—84), Schal (a. a. £).), Seonharbi (<S. 16—18), triegf (S. 10—12).

Das ftranffurter Gjjembtar befteht aus 44 ^ergamentbtättern, bon benen

bas erfte unb tefcte mit bem Öeberumfchlage, in ben bie ^Blätter eingeheftet,

jufammengeflebt finb. Die ^Blätter meffen in ber Sange 24 Zentimeter, in

ber ©reite 17. Fol. lb enthält bie §erameter, 2a unb b baS föegifter

in 21 numerirten Sitein. Fol. 3a—35a enthalten ben Slert ber 9Mm*
berger ®efefce in 23 nicht nummerirten (Satteln

;
innerhalb ber einzelnen

ßapitet finben fich feine Abfäfee. 9ioch auf fol. 35a beginnt ber SCejct ber

ju 2Jcefc erlaffenen ©efefee, melier auf fol. 44a fchlie&t. innerhalb beffelben

finbet fich nur bie Ueberfchnft : „De officiis", an ber gewöhnlichen ©teile.

Die ©latter I-XXIV finb mit je 23, XXV-XLIV mit je 22

Linien be3ogen getoefen. Diefe Linien finb, nachbem fic befchrieben, meift

auSrabirt toorben. Die «Schrift ift beuttith unb teferlich, mit wenig Ab*

fürjungen. (Sin große föafur finbet fich auf ber unteren, nicht befchriebenen

$älfte ber testen (Seite (fol. XLlVa).

*) SWit biefcm (5|cm^Iar ift roaljrfdjetnfidj baSjentge ibentifd), toon roeldjem ©d)n>arj

©. 93 flüd)tta, berichtet, ba bie 3*1)1 ber ©lärtcr übereinftimmt unb bie @ica,elfd)nüre leicht

fett bem 3atyre 1379, au« roeldjem bie SBefdjreibung flammt, burd) neue, feie e« beim

granffurter (gremplar gefd)e^en ift, erfefet toorben fein ßnnen. @d)toarj fd)reibt nämlid)

:

Denique et autographum quoddam A. B. in 24 foliis membranaeeis scriptum et

bulla aurea ex filis sericis glauci et rubel eoloris dependente munitum anno 1379

vidit Pileus Cardinalis teste Marquardo Frehero ad Petrura ab Andlo Liber II, cap. 5,
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Die «tätter ftnb am unteren föanbe burchtöchert unb mit gelben

©eibenfäben burefoogen, an benen ba« ©otbfieget hängt, beffen beibe

statten übrigen« nicht mehr feft an einanber haften, fonbern (oje unb be=

toegtich finb.

Der £ert biefer 2lu«fertigung ftimmt trofe mancher fteineren Differenzen

ün 2Befentliehen mit bem Dtenfchlagertfchen 5lbbru<f überein. Sßir »erben

biefcö Gsremptar ftet« al« ba« ftranffurter (F.) beseiten.

7) Da« urfprüuglich im <5tabt*2lrdjib e su Dürnberg,
jefct im 9t ei<fy« = 2lrd)itoe $u 2ftünchen befinbttche Grremotar
liegt ^bd^ftroo^rfc^cintid^ ben betben älteften Druden ber ©olbenen 33uüe

ju ®runbe (Dürnberg 1474 bei ftriebridj (Sreufner unb 1477 bei Slnton

Soburger) *). Da baffetbe inbejj bei biefen beiben (Gelegenheiten nicht ge*

nannt nmrbe unb ein ®runb, ba« 33orhanbenfein einer Originatau«fertigung

in Dürnberg p oermuthen, burchau« nicht bortag, fo blieb biefe« (Sremplar

lange gänjlich unbefannt, bi« enbtich ©chtoarj juerft ') barauf ^intoie« unb

eine genaue ©efcfyreibung baton lieferte (a. a. D. <3. 86—90). Slllein

auc^ biefe Sttittheilung fanb, tote e« fcfyeint, feine Beachtung ; benn in bem

fünfzehn 3ahre fbäter erfc^ienenen Corpus recessuum nnrb toeber bon

bem SSerfaffer ber „SSorrebe" noch »on <Sen<fenberg biefer 2lu«fertigung

gebaut. Sluch Dlenfchtager hat fte für feine 2lu«gabe nicht »ertoerthet.

(Srft in neuefter 3eit machte bann $uber aufmerffam auf bie (Sriftenj eine«

au« bem Nürnberger ©tabt-^rchioe ftammenben, mit 2Bach«fteget oerfehenen

Originale«, ba« fich im Münchner föeich«*2Irchibe befinbe. Da« betreffenbe

(Sremptar befteht au« 28 ^ergamentbtättem, in rotten ^ergamentumfehtag

geheftet. Die «lätter meffen in ber Sänge 23 1
/* Zentimeter, in ber «reite

I6V4 Zentimeter. Fol. la unb b ift unbef^rieben, 2a enthält bie $era*

meter, 2b ba« Ütegifter in 21 Titeln. Fol. 3a ift teer; 3b—27b enthalten

ben £ert; fol. 28 ift unbefchrieben. Die Nürnberger ©efefee finb in 23

mit numerirten Ueberfchriften berfehene Kapitel getheitt. Da« XI. Sapitet

:

„De immunitatea etc. enthält am ©chluffe ben in ber Jööhmifchen 2lu«*

fertigung am föanbe nachgetragenen $ufafc °^nc i
ebe* Unterfcheibungöjeichen

al« integrirenben 2heit be« ierte«. innerhalb be« jtoeiten Xheile« (ber

ju 2fle|} ertaffenen ©efefee) finben fich fcta* Ueberfchriften.

*) 3$ bin awar nidjt im Stanbe getoefen biefe ©ruefe mit ber ttorliegcnben Original»

auSfertigung im Öinjelnen Bergleuten ; aber abgeben tton ber an unb für ftdj großen

JBa&rf<$einK<$feit, baß bie Nürnberger 2)rudern fid) be« in Nürnberg befinblictyen Origi-

nal« bebient &abe, fo f^ric^t bafür no<$ ber Umftanb, baß ft$ in ben genannten Hbbrüden

ieiter £ufa$ }u <£ap. XI finbet, ben ber Herausgeber, wenn nt^t bem Mrnbergiftben,

nur not$ bem 5Bitymif<hen @rem#ar hätte entnehmen ÜJnnen, n>et<$ leferere« i^ra inbefj

faum jugängli^ getoefen fein aürb.

*) ©djtoarj ©. 85 : Autographum Norimbergense, cujus nos forte primi nunc

publicam faeimus mentionem.
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$)ie Rätter ftnb mit je 26 3eilen tinirt, bie 3*^ forttaufenb ohne

Abfäfce betrieben. Am unteren Ranbe ftnb bie ©lätter burchldchert unb

mit gelben, fcfymars umnähten ©eibenfäben burchjogen, an melden baS

(Siegel, jeboch nicht ttüe ju erwarten eine Bulla Aurea, fonbern baS in

gelbem SöachS ausgeführte HflajeftätSfieget #arl'S IV hängt. £)iefeS

©ieget jeigt auf ber einen ©eite ben taifer in bollern Ornat auf bem

Sfrone ftfcenb. 3u jeber ©eite beS ßaiferS befinbet fich ein einfbbftger

Abter, beren einer (jur Rechten beS SaiferS) ein fteineS Sappen, einen

einföpfigen Abler enthattenb, im Schnabel trägt, toährenb ber anbere in

gleicher Seife ein ähnliches Sabben ^ätt, baS jeboch einen gefönten Dörnen

im gelbe geigt, RtngS umher tauft bie befannte Segenbe ber ©iegel $arfS IV.

Auf ber föücffeite beS Siegels ift ein fleineS Contrasigillum, einen ein*

fityfigen Abter barfteüenb, roth eingebrueft.

£)ie hier befebriebene Ausfertigung toerben tt)ir nach ihrer $erfunft als

bie Nürnberger (N.) bejeichnen.

2) |e|titnmnng fcti eigfuUi^n ©riginalts ber §oIbenen gull*.

£>ie eben befchrtebenen fieben Ausfertigungen ber (Sotbenen JBulte haben

alle baS gemeinfam, bafc fie, obgleich in ftorm eine« Geber, ohne Attoenbung

ber gewöhnlichen Urfunbenfchrift unb ber gebräuchlichen btblomatifchen

(Schlußformeln abgefaßt, bennoch burch Anhängung be« faifertichen (Siegels

jum Range officieller Actenftücfe unb rechtsfräftiger Urf unb en er-

hoben ftnb
l
). Demnach haben fie theoretifch atte bie gleiche ©eltung unb

bom rechtlichen (Stanbbunfte aus hätte jeber ReichSftanb fich auf jebe be*

liebige einzelne Ausfertigung in ihrem fbeciellen Sortlaut borfommenben

galleS berufen Tonnen. £>a toir inbefj, n>ie fchon bie obige Söefchretbung

gezeigt h«t, nicht unwichtige Differenzen in ben einzelnen Sremblaren an*

treffen, ^ifferenjen , welche bei bollftänbtger (Soflectionirung fi$

jahtreich erweifen, fo toirb fich §ifterifer boch auf einen anberen als

ben oben gefennjeichneten (Stanbbunft fteüen miiffen unb wirb eine (£nt*

fReibung jnüfehen ben einzelnen Ausfertigungen $u treffen haben. £iefe

(Sntfcheibung wirb jeboch nicht nach SWafcgabe p^iloCogifd^cr Äritif ber ein=

feinen $anbf<hriften ju finben fein, fonbern vielmehr fich Beantwortung

ber rein hiftorifchen ftrage JU richten fyaben : Selbes ber uns bortiegenben

(Srembtare ift baSjenige, baS auf bem betreffenben Reichstage thatfächtich

l

) 2)afj ba« ©iegel ber SWatnjer Ausfertigung gegenwärtig ni$t metjr toorljanben,

ift burdjau« gleichgültig, ba tmr fixere ^eugniffe Ijaben, baß c« nodj im toorigen 3a$r»

fanbert »or&anben getoefen. 2>a§ ba« Nürnberger (Sretnt-lar ntd?t ein Oolb-, fonbern

wir ein Sacbeftegel jeigt, ift auf bie 9tec$t«fräftigfeit ber Urlunbe felbflöerpnblicfc c^ne

jeben (Sinfluß.
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©or ben oerfammelten dürften beriefen unb mit bem golbenen «Siegel be*

fräftigt toerben ift
l
) ? !£iefe ftrage fann junäcfyft burdj (Srtoägung ber ba*

maligen ret<fy$re<$tlicfyen imb reidjäberfaffungSmäßigen 33erfjältniffe gelbft

werben, inbem mir fte juoor baljin präcifiren : SBofyin mußte unter ben

bamatigen äuftiinben caö ctn>a nä^er befttmmte (Sremptar gelangen unb

feinen Heibenben 2lufbemaljrung«ort finben?

3n früherer 3eit ift allgemein bie Slnfidjt verbreitet getoefen, ba« Ori=

ginat fei nadb. ftranffurt gefommen unb bort oerbtieben, eine Slnftdjt, bie

ifyre ©tüfce in ber £fyatfa<$e fanb, baß ba« $ranffurter Crremplar bei ben

SBafyt* unb forbnung^anblungen, fall« biefetben in ftranffurt gefdjaljen, at«

ba« am Ort befinbticfye nötigenfalls nadjgefdjtagen unb fein Stert als norm*

gebenb für bie 3tu«fü$rung ber einzelnen Formalitäten betrautet tourbe.

Slllein biefe 2lnfi$t, gegen bie ftdj fdjon im borigen 3a^unbert ©d(?at

(©. 50) au«gefprodjen fyat, bebarf tyeutjutage mofjl feiner Stberlegung mefyr,

na^bem öeon^arbi 2
) unb kriegt (©. 6 unb 10) ermiefen b,aben, baß biefe«

(Sremplar erft längere 3eit naefy ben töei$«tagen bon 1356, unb jttar im

3atyre 1366 auf Seriellen SBunfcfy ber Statt ftranffurt tyr au« ber faifer*

liefen Äanjlei auggefertigt toorben ift.

Sin ©teile be« ftranffurter erflärte nun ©d)at ba« üftainjifdje (Srentylar

für ba« maljre Original unb biefe feitbem gu allgemeiner Geltung gelangte

2lnfi$t finbet ftdb. audj in ben ©Triften bon geonfyarbi unb Ärtegf ber*

*) 2)aß bie« in fo feicrlidjer SBeife gefielen, bezeugen toor Altern bie (Einleitungen

ju ben Nürnberger unb ben ÜJiefcer (Jonftitutionen in ber golbenen ©uöe felbfl; ferner

g. S. Gesta Trevirorum edid. Wyttenbach und Müller Bd. II, Animadversiones

p. 19. (^ßeter 2Kater über ©Bmunb'S öon 2rier Steifen nadj Nürnberg unb SDlefc 1355

unb 1356) : Uff Sontag den zehenden January hait Keiser Carle f der IV zu Nuren-

berg in Majestate gesessen and by ihrer Keiserlichen Majestät die sechs Churfürsten

sambt anderen Fürsten ; daselbst ist die güldene Bullen publicirt worden . . p. 20.

Illo ipso die (b. b- S&etynad)ten 1356 ju SDlefc) sunt promulgatae leges auroae bullae

annexae, quae ineipiunt : 8i quis etc.

Hebnlid) aud) »tele anbere S3eridjte.

2>te Slnfidjt ©encfenberg'S (©enbfdjreiben ©. 44), baß Äarl IV auf bem 5Reiäj«tage

felbft nur ein Concept bafce toerfaffen, beriefen, anerfennen unb aufbewahren laffen, nad)

Weldjem bann aumäblid) er fotr-obl für ftd) fefbß al« aud) je nadj SBunfd) für einjelne

5Reidj«ftänbe urfunblidje Ausfertigungen \>abt auSfteuen unb beftegeln laffen, tt>iberfprid)t

bem urtunblidjen Seugniffe Äarl'8 IV felbft ; liebe bei Nerger, @. 30 «nm. 4 bie Ur*

funbe für bie ©urggrafen »on Nürnberg toom 3abre 1363, mo ber flaifer »c-n ben S3e=

ftimtnungen be« 9. Sajütcl« ber ©olbenen SButte fagt : ,,2)a« ©efefee, ba« »ir toormal«

ju Wlet} mit ber güiflen 9?atb gemadjt, öcrfdjriebcn unb befiegelt baben". (@tiüfrieb

unb SRärrfer, Monumenta Zollerana Bd. IV, p. 6.)

s
) ©. 13. Nad) einer mir leiber nidjt jugänglid) getoefenen, übrigen« audj nidjt

in ben «ud)banbel gefornmenen »bbanblung @d)e ibe mant e 1'« : 3)ie golbene «utte.

3ena 1782.
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treten l
) , jebodj ohne bafe irgenbtoo einen ©etoei« $u geben nur oerfucht

tourbe. 3toet Umftänbe ftnb e«, auf toetche biefe Hnfcbauung ftfjeinbar ben

Slnfpruch einer feine« ^öetoeife« bebürfenben jtoeifellofen Richtigfeit $u griinben

oermag : nämlich erften« bie oorntatige Gryiften$ eine« officielten Reich«archi»e«

ober richtiger reich«erjfan5lerifchen $rchifce« $n ÜJ?ain$ unb ^weiten« bie

•ißrärogatioe beö 2ttain$er Grrjbifchofe« at« (Srjfanjter« be« rbmtfchen Reiche«

innerhalb ber ©renken Deutfchlanb«. $hatfäcblich jeboch bietet feiner biefer

©rünbe irgenb toetche Berechtigung ju ber ton «Schal, tfeonharbi unb Sfriegf

gejogenen (Schlußfolgerung; benn toa« ^unächft ba« reich«er$fan$terifche

&rdno anlangt, fo toürbe, felbft toenn man bon bem Verfahren, ba« auf

ben Reichstagen fpäterer 3eit beobachtet toorben, einen Rücffchlufe ju machen

für ertaubt tyeltt, boch ba« rcid?«cr
5
fan^erifc^c (^eutplar nur 9lnfpruch auf

gleiten SBerth mit bem im $ aif er liefen Stroit* berbtiebenen ergeben

tonnen, ba atte Reich«fchtüffe in jtoei authentifchen $u«fertigungen abgefaßt

unb in jenen beiben Slrchioen bepontrt ju »erben pflegten. 3nbefe bürfte

biefe Reget für jene 3ett noch burchau« feine ©ettung haben ; benn ein

allgemeine« Reich« ;2lrchto toar bamat« noch faum im Grntftehen. Schal

felbft berichtet herüber (S. 10), bafe überhaupt erft bon ben Reiten ber

©otbenen Bulle an, unb auch feitbem noch gar „nicht in ununterbrochener

t^olge unb in 3"fammenhang mehrere @taat«fchriften unb Urfunben be«

beutfehen Reiche« im Retch«*2lrchit>e anzutreffen" feien; erft SWartmilian I

habe tt)irfliche Drtnung unb Regetmäfngfett in bie Rührung be« Slrchioe«

gebracht. — 3ch felbft habe nti(h bei einem Grinblicf in bie Regeften be«

je|t ]ü 9Bten befinblichen Xhette* be« ertfanjterifchen 9lrchit>e« baoon über*

jeugt, bafj jene« Slrcbio jrnar biete für bie Reich«gefchichte fehr trächtige Ur»

funben au« bem 14. Oahrhunbert enthält, boch burchgängig folche, bei benen

$urmain$ in irgenb einer ^orm al« Kontrahent, (Smpfänger, 3cu fl
c obcT

Bürge u. f. to. perfbntich betheiligt ift. Daher bin ich auch überzeugt,

bafj bie ©olbene Bulle in bie §änbe be« üJiain^er ßrjbifchof« au« ganj

bemfelben ($runbe gelangt ift ftüe in bie bon ben Äurfürften (Solu, £rier

unb ^3falj, unb baher ba« 9ttain$er (Somplar burchau« feinen befonberen

Vorrang beaufpruchen barf. ^irgenb« finben mir, bafj Reich«fchlüffe in

jener 3eit at« folche in officieller 5lu«fertigung bem 3ttain$er 2lrchi»e

übergeben mürben, fonbern toenn e« nothtoenbig erfchien, fie oereinigt unb

allgemein zugänglich aufjubetoahren, fo gefchah bie« noch i»n 15 3ahrhunbert

burch Eintragung in baju beftimmte (Sopialbücher. Ebenfall« noch im 15.

Sahrhunbert ift ber Ergänzter felbft weit baoon entfernt getoefen, feine 2(u«*

fertigung für ba« eigentliche Original 3U halten, toanbte fich oietmehr 1447

nach ftranffurt (!), um einen jtoeifelhaft fcheinenben ^affu« in feinem

>) Seon&arbi & 12; ffriegf @. 6.
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(Sremjrfar mit ben entforedjenben SBorten be$ ^ranffurtcr „DriginateS" $u

bergteicben, mobei fidj eine .Differenz jnnfcfyen beiben (Sremplaren ergab,

©iefye ftrtegf ©. 8. Slnbererfeit« geftattet audj bie «Stellung be« (5r$bifä>ofeS

a(3 Qjrjfanjler« für ©ermanien trofe ber mit ityr oerbunbenen SBorrecfyte

bürgern« nic^t einen (Schüfe auf befonberS fyerborragenben Söertfy ber in

feinen ©eftfc gelangten Ausfertigung ; benn ber ©influfe, toeldjer jenen (Sri*

fanjtern auf bie faiferlidje langtet $uftanb, n>ar $toar »on fyo^er *>oütifa>er

©ebeutung, infofern bie Ernennung beä factifefy fungirenben $of* ober 3Mce*

fanjler« bem Sttainjer (Srjbifcfyof juftanb erftreefte ftä> jebodfc burä>au«

nic^t auf bie einjelnen $an$(etgefd>äfte , bie bielme^r einjig unb allein in

ben $änben be$ am Haifedjofe befinbli^en eben genannten Saniere tagen.

2Ba$ bafyer ettoa an Urfunben ober Slcten im Ontereffe be$ Äaifer« ober

Weiche« bei ber faiferttdjen Äanjlet aufjubemafyren nmnfdjenötoerttj fdjien,

ba« gieng ftcfyerücfy nidjt an ben (£r$fanjler nadj Sflainj, fonbern an ben

factifä> fungirenben Äanjter am ipofe. (Sollte aber audj in unferem $atte

ein anbereä SBerfafyren eingefdjtagen toorben fein, fo toäre ja, toa8 entfärben

fyerborgeljoben toerben mufj, burcfyau« nidjt ber (£r$fan$Ier für ©ermanien

hierbei in ©etracfyt gefommen, fonbern ber Srjfanjter für (Satlien unb

Slrelat, ber (£r3btf$of bon Wer, ju beffen ©Grengel bie <§tabt 2ftefc gehörte.

£)aljin äußert fi(fy auefy ber 93erfaffer ber „Sßorrebe" ju bem Corpus reces-

suum bon 1747 ©. 16 : Von dem Chur-Trierischen Original würde

man sich vor allen andern Gutes versprechen können, mafsen

der Ertzbischoff zu Trier als Ertz-Cantzler in Gallien bei Abfassung

der letzteren Articuln zu Metz notwendig die Feder darinnen gefürt

und nebst den zu Nürnberg verfertigten Articuln in Eines gebracht

haben wird. (Grbenfo aud) Subenrig ©. 48, 49.) 2ln biefen SBorten ift

fooiet richtig, ba& auf bem 9teid)$tage ju üflefe ©dmunb bon Xrier bie

@fyrenredjte be« (SrjfanäieramteS ausgeübt r;at, unb bafe Urfunben, bie ber

Äaifer bort auSgeftettt, bom tan^er vice archiepiscopi Treverensis recog*

noSdrt »orben finb ). Slber bie blojje Sfyttfacfye, bafe ber ftonjter immer

berfetbe Hieb, motzte fidj nun ber Eaifer im beutfdjen ober burgunbifetyen

grjcanceüariat befinben 3
), bezeugt fcfyon genugfam, bafc ein (Sinflufj be«

») 3)iefc8 föe$t mar bem (grjbiföof »on «(brecht I unb tjon ?ubmig bem ©aber

jmgeftanben morben; ftcfc hierüber ?orenj, 2)rei 39ii<$cr ®ef$i<$te unb ^otirtf @. 471

bt« 474, 71 bie 73. SJon Äönig SRu^ret^t mürbe e« freilieft 1406 auf bem Sföainjer

9tei(b,«tage bem ßrnfan^er mieber befrrüten, unb tfoat auf Orunb ber ©olbenen 93uÜ*e,

bie ntdjt« berartige« ermahne. (9tufjei$nung über ben 3teic§«tag im grantfurter ©tabt»

9lr<b>e, benimmt jur SJerbffentticb.ung im 5. 5öanbe bon Seijfätfer'8 „3)eutfcb,cn SReicb>

tagSacten".)
,

*) @ie^e j. 53. bie Urfunbe für ?imburg bei «romer=2«afen ©. 230.

*) «tterbing« ^atte l'ubmig ber SBatier bem @rjbifcb,of öon Irier au<$ ba« SRed^t
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Srterer (Srjbifchof« auf bie fömjlet nicht borhanben n>ar unb jene föecogni*

tionSformet burchau« feinem facrifchen 93erhcUmifc entfprach *). £>a fidt) ferner

auch in £rier niemals ein töeidjSarcfyib befunben, too ba« Original ber

©olbenen S&uÜe fjätte beponirt werben fönnen, fo ift bie Anficht be« 23er^

faffer« ber „35orrebe" faft noch weniger begrünbet, ale btejenige «Schaf«,

foonharbt'« unb färiegf«. SSielme^r wirb anjunernnen fein, bafi ba« OxU
ginal ber ©otbenen 33ulle in ben $änben be« $aifer« unb feiner Äanjlei

oerblteb unb auf biefe SSJeife in ba« ^rager 2lrd?tö gelangt ift. Unb biefe

Annahme tuirb nun auf« 33efte unterftüfct burch bie Nefultate einer oer*

gleichenben Unterfuchung jnüfehen ben un« bortiegenben 2lu«fertigungen.

3d) Behaupte unbebenfüdj , bafj ba« ©b^mifc^e Grxemplar in feinem erften

$heit fcfyon auf bem Nürnberger, in feinem $n>eiten auf bem 3J?e^er

9ieich«tage abgefaßt ift, toäljrenb bie übrigen hirfürftticfyen öremplare in

ibrem ganzen Umfange erft auf bem lederen Sage (toenn nit^t noch fpäter)

niebergef^rieben ftnb.

Denn erften« ftnb alle bie übrigen i$semptare toon 2lnfang bi« $u

Csnbe oon einer $anb unb in einer 2lrt gefchrieben, toährenb allein ba«

33öhmifche (Sremplar bon jmei oerfduebenen $änben unb mit auffaüenbem

Sechfet (j. 2b. im erften Steile 15, im jtoeiten 23 3eilen auf ber (Seite)

ber (Schreibart gefchrieben ift.

3meiten« finb alle bie übrigen (Sremplare auf ^ergamentblätter bon

burchgängig gleichem Format gefchrieben, tttöhrenb allein ba« «orunifche

(Sremplar au« jtoei $a«cif ein bon »ergebenem Format befteht

(23 refp. 17 Zentimeter gegen 221
/» refp. 16 Zentimeter).

dritten« ftimmt bie (Schreibart in bem jtoeiten Streite be« $3ö>

mifchen (Sremptar« berhaltmBmäfjig überein mit ber «Schreibart ber übrigen

(Sremptare, n>äh**nb ber erfte Xtyii be« SBöfnnifchen (Somplar« fchon burch

bie biel breitere unb grbjjere «Schrift (15 3^ilen gegen 22—32) eine (Sonber-

ftellung einnimmt ; ber £ert ber Nürnberger ©efefee erforbert hier 54 5Ölätter,

roäbrenb er fonft nur 17—25 Blätter einnimmt.

SBierten«, toa« ba« SBichttgfte, gehen in bem ©öhmifchen (Sremptare

»erliefen, in feinem erjfanjlerifdjen Sprengel ben ©tcefanjler ju ernennen (ftebe $ont«

beim, Hiflt. Trev. dipl. II, 92) ; aber toon biefem 9ted)te warb 1356 in SWefc fein ©ebraud)

gemalt.

•) 3d? fann ben HnSfübrungen öon Sorenj @. 72 über bie (Stellung ber Srjfanjler

auf ben SReidjStagen nic^t beiftimmen, ba bie ©olbene 33utle an ben betreffenben ©retten

ja nur toon CSbjenredjten unb (Särimoniett banbelt. @o faßt biefetbe aud) fttnfjtg 3ab,re

ftoa'ter Äönig jRuprecbt auf, l»enn er auf beut tu Slnmerfung 1 ermahnten 9iei(lb.8tage er*

flärt (umb di Canzli) : dez ein riche die allwege bestalt habe und kein bischof von

Mencze, und si auch allzit bisher also kommen; bo wise daz auch eigintlich uz daz
o

buch mit der gülden bullen besigilt.
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bie (Siegelfchnüre nur burch bic ©tatter beS crften XfyiUt tynburdfj; bie

beS feiten 3:^ci(c« finb gar nicht Durchlöchert, toährenb in allen übrigen

ijjemptaren bie (Siegelfchnüre burd^ alle Blätter ber gefammten Urfunbe

hinburebgejogen ftnb. hieraus folgt mit (Sbibenj, baft baS (Siegel an jenen

erften Xtyii bereit* gelängt toorben ift, ehe ber jtoeite Xtyii ihm überhaupt

beigefügt mar, b. h- bor bem Reichstage ju üflefc. Als bann ju üflefc ber

jmeite Xtyil beS ©efefcbucheS niebergef^rieben unb abbrobirt mar, fytlt

man es nicht für nötljig, baS (Siegel bon bem erften ZtyiU toieber abju*

Ibfen unb bon Beuern an beibe Xtyiit jugletch ju befeftigen, erachtete btel*

mehr für genügenb, burch Anheftung beS jtoeiten S^eite^ an ben erften bie

SKechtSgültigfeit beS $efctgenannten auch auf jenen ju übertragen, liefen

(Sauberhält beftätigen auch bie Aufzeichnungen beS <ßeter üßaier (Gesta

! Trevirorum edid. Wyttenbach und Milller. II, Animadversiones p. 20),

menn fie berieten : illo ipso die sunt promulgatae leges aureae bullae

anvexae, quae ineipiunt : Si quis.

5ö3enn n>ir nun bemgemäfe bie Sööhmifche Ausfertigung als baS mahre

Original ber ©olbenen 23uUe betrauten, unb fomit annehmen bürfen, bafe

ihr erfter'^eit auf bem Reichstage ju Dürnberg, ber jmeite auf bem Reichs*

tage 51t ÜWefe niebergef^rieben fei, fo folgen barauS fogleich einige nicht

unwichtig* Refultate. SÖir bürfen jefct mit (Sicherheit annehmen, baj? einige,

in mannen Ausfertigungen fehlenbe Abfchnitte, bennoch meil fie in ber

SBitymifdjen Ausfertigung borhanben ftnb, bon Anfang tyer integrirenbe

XtyiU ber golbenen «ulle gebilbet ^aben : fo baS Regifter unb bie (Stn=

leitung ju ben 3flefcer «ef^lüffen. dagegen ift ber ^ufafe ju (Sab. XI,

ber fich in bem Nürnberger (Sremptar finbet, offenbar erft tyätere guthat,

toeit er in bem 33öfynüfcfyen Qjremplar urfbrüngtich nicht »orhanben mar,

fonbern erft nachträglich am Ranbe hinzugefügt ift. gerner ift jefct mit

Sicherheit ermiefen, bafj bie gu Nürnberg erlaffenen ©efefce bon Anfang an

in ßapitel eingetheilt maren, unb eS ift ^ierburd^ enblich bie feit langer

3eit ftch grunbloS forterbenbe (Sage befeitigt, als feien jene @efefce urfprüng*

lieh i n fünf „<Sa jungen" unb erft fpäter in ßafcitet eingetheilt roorben.

$eine DriginakAusferttgung, feine Abfchrift, feine Ueberfefcung, fein Abbrucf

ber ©olbenen 33ulle meifj etmaS bon biefen „(Satzungen", unb bennoch

führen fie in ben Kommentaren l

) unb fonftigen Jöefbrethungen unfereS

(Sefefebuches eine unbermüftüche , räthfelhafte (Sriftenj. (SS bürfte faum

nöthig fdt)einen, biefe nrillfürltchen Sinbringlinge mit ausführlicher ©egrün*

bung jurüctjutoeifen, menn nicht noch *n allerneuefter 3ett ftrtebjung in

feinem fonft fo merthbollen *öuche über Äart IV *) auf biefe «Sache jurücf*

*) Dlenfölagcr'8 gefammter (Jommentar ifi j. S. na<^ ben „©atjungen" eingeteilt.

*) ©. 84, 86.
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gefommen märe unb mit £inn>ei$ auf bie innere ©tructur ber Nürnberger

©efefefammlung biefe ©afcungen als bie urfprüngücfyen 2lbtfyeUungen ju

ermeifen gefugt Ijätte. (§S ift ja in ber bat auffaüenb, baß bie golbene

JÖuüe mitten im £ert, b. fy. freiließ ftets nur ju Anfang eine« (SapitelS,

biplomatifcfye (Singangeformeln, toie invocatio, Site!, arrenga enthält ; aber

bieö erttärt ftd? Ijödjft einfach au« ber (Sntfteljung biefes ©efefcbucfyeS, mo

förmliche Urfunben ') mit anberen NeidjSfcfytüffen unb Jöeftimmungen fuc*

ceffio je nadj ber &t\t ifjrer burdj bie $ur* unb anberen dürften gefdjefyenen

3typrobation otme »eitere Umarbeitung unb Nebactton jufammengefteüt

mürben. (SS ift burcfyau« miflfürlicfy bie am Slnfang mancher Ramtel fidj

finbenben Arrengen auefy nodj auf bie näcfyftfolgenben Sam'tel als auf ein

3ufammenger)örigeS ©anjeö mit ju be^ie^en. ©aS fyat j. *ö. bie Arrenga

bon (Sap. 20 (beginn bon Sriebjung'« fünfter ©afeung) mit bem Sap. 23

:

De benedictionibus archiepiscoporum $u tfyun? — Slufjerbem ift ftrieb*

jung'S <5inttjeilung audj naefy biefem, feinem eigenen ©eftcfyts&unft beurtfyeitt,

miflfürtidj. £enn bon feinen fünf ©afcungen beginnt nur bie erfte unb

jmeite mit invocatio unb $ttel ; eine bloße Arrenga aber finbet ftcfy in ben

Nürnberger ©efdjlüffen biet puftger als fünf 3M, nämlicfc bor Gap. 1,

bann in &ap. 3, 7, 8, 12, 16, 20, 21. 2öenn aber ftriebjung gar

meint, bafe in Nürnberg bie „©afcungen'' überhaupt nur getrennt pubücirt,

erft in SJttefe ju einem ®an$en bereinigt feien, fo miberforufy bem erftenS

tie oben bon mir befcfyriebene Nürnberger DriginakSluSfertigung, bann aber

fbecteß au$ bie ©teile im 1. Galtet ber ©otbenen Jöutle (Dlenfdjtager,

$ogen e, fol. 2a) : Qualiter autem et sub qua forma tales litere confici

debeant , ad finem presentis libri conscriptum invenitur

clarius et expressum. £aS Formular , bon bem fjier gerebet mirb, 'bitbet

baS 19. (Sam'tel ber (Sotbenen $3utfe, gehört atfo fdjon ju ftriebjung'S bierter

„©afeung" , bie fyier bodj ftar unb unjmeifeUjaft mit ber erften ©afeung

als it)eil ein unb beffelben 23ucfyeS jufammengefteüt mirb. Stujjerbem ift

es auefy burdjauS miüfürlid}, bie feierttdje große Arrenga ber Nürnberger

©efefce nur auf baS erfte unb jmeite Ramtel (bie erfte „©afeung") ju be*

jiefyen; fie gehört unjmeifelljaft ju bem ganjen erften Steile beS ®efe^=

budjeS. — 2Benn es fomit fidjer ift, bajj bie Nürnberger 33efcfyliiffe oon

Slnfang an in (Sabitel geseilt mürben, fo jeigt unfer Original, bap fyhts

fidjtlicfy ber $u 2ERcfe erlaffenen (Sefefce bie« nidjt gefcfyeljen ift
8
), bajj fie

bietmefyr nur grapfyifdj, nne audj mandje aüju (ange (Eam'tet beS erften

Steile«, in eine Netye fleinerer, ntcfyt nununerirter Slbfäfee gefc^ieben morben

x
) 3- ». &ap. XVL De pfalburgeriis.

) ißur eine Ueberfärift finbet [uS) innerhalb bc« Xejte« biefer ®e|e^e; bie jtoeite

in erft fpäter ^in)ugefügt, unb toofcl erji fpäter alt ber 3uf<U> }u dop. XI bee erften

Xljeile«, bo fte ft<$ in ber Nürnberger »««ferrigung nodj nic^t finbet
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fmb. geiber fmb biefe, bcr Ueberfichttichfett fehr forbertichen Abfäfce in ben

foateren Ausfertigungen metft nicht beibehalten roorben unb baher auch nidt)t

in bic Abbrücfe bcr ®otbenen SßuUt übergegangen; bie in bieten neueren

Ausgaben fich finbenbe ^aragra^en^int^eitung ift nrillfürtich unb neueren

UrforungS; fie finbet fich, wenn td) nicht irre, juerft in ber ©olbaft'fdjen

Ausgabe oon 1607. (Sittige Sorte finb fcfyftejjlidj noch über ben fchon

mehrfach genannten 3ufafc 3U XI 3U fagen. ©eine nachträgliche §in*

jufügung ift jebenfaflS erft nach bem 3ahre 1366 erfolgt (benn in beut

bamals ausgefertigten granffurter Grjremplar finbet er fidt) noch nicht);

anbererfeits aber unzweifelhaft noch unter ber Regierung ßart'S IV ge=

flehen; benn baS noch mit bem Siegel beS $aiferS ausgefertigte ^itrn*

berger Qzremptar hat tlm bereits aufgenommen. £>er 3uffl t5 enthält eine

Jöefcbränfung ber furfürftttdjen 3uriSbictionSrechte ju ©unften ber übrigen

dürften ober eoentuell beS ÄaiferS. Söir haben feine 9?a<^ric^t
r bafj auf

einem Reichstage biefer Sefdjlujj gefaxt toorben. ÜDie Änrfiirften fdjeinen

ihn nicht anerfannt ju haben; benn in ihren (Sremplaren ber ©otbenen

Jöulle finbet fich ber 3ufafc >W nachgetragen.

G?s erübrigt noch, über baS SBerbältnife unfereS Original« jtt ben

anberen urfunblidjen Ausfertigungen ju reben. Am einfachften liegt bie

$rage hinft^tlic^ ber beiben ftäbtifchen (Sremptare. üBon bem ftranffurter

ttriffen toir, bajj bie ©tabt im 3a&re 1366 bei (Gelegenheit neuer faiferticher

«öeftättgung ihrer fämmtlichen ^ßrioilegien auch bie ®olbene Söulle, bie ja

ber <§tabt ftranffurt ben (Sharafter ber tonungSftabt getüä&rleiftet hatte *),

für tbeureS ®elb fich aus ber faifertichen $an$tei hat ausfertigen laffen*).

9ca<h biefer Analogie ift es fehr begreiflich, bat auch ©taDt Dürnberg,

ber ja gleichfalls ein Vorrecht, nämlich nach jeber Ordnung ben erften Reichs*

tag bes neuen Königs innerhalb ihrer Stauern ju fehen, jugefiefcert roorben

»ar 3
), fich ein (Srem&tar biefeS für fie fo nichtigen ®efe<jbucheS ausfertigen

ließ. Daß man fich mit txntm SBacbSfiegel an (Stelle ber ©otbbutle begnügte,

gefchah tooht wegen ber geringeren ©portetn, bie bie faifertiche Äanjlei

bafür erhob. jDiefe Nürnberger Ausfertigung ftimmt bon aßen am Steiften

mit bem Original überein 4
); fie hat §erameter unb Regifter, teueres mit

') Dlenfdjlager, ©olbene $uu"e, Sogen i, fol. 3a.

") granffurter 8led?enbud) für 1366, fol. 52b (im ©tabt'Brcb». Ärtegf (©. 10)

t&cUte biefe ©teile juerfl mit, aber in unriäjtiger Raffung. 2>ie ©teile lautet in Sirf*

lidjfeit toie folgt : 800 Guldin Syfride dem schultheissen far koste czu vnserm herron

dem keiser und für briffe gnade frihode, wale zu achte malen oder me, und umb
daz buch mit der gülden bullen, di he irwarb der stad von unserm herren dem

keiser.

8
) ©olbene SBulIe, ibidem.

*) ©elbjroerftanblicy banbelt e« ftcb, bterbet nicht um ben SBortlaut be8 Sertefl,

fonbern nur um bie %xt ber 9tebaction im aügemeinen.
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21 Hummern, tjat im £ert bie gleite Grintljeilung unb bic gleiten Ueber*

fünften, fyat bic Einleitung au ben 2ftefcer Jöefdjtüffen, ftimmt enbtid) au$
barin iiberein, bajj ein Stnfdjiebfel, meines aüe übrigen fünf Ausfertigungen

enthalten ») (fiefye Olenfcfylager, öogen i, fol. 2a) , in iljr allein tote in

bem Originale nid>t anzutreffen ift. $5aS ^ranffurter Gsremptar ftimmt bis

auf ben testen ^unft ebenfalls mit bem Originale überein unb es fönnen

fomit biefe beiben ftäbtiföen Ausfertigungen in eine Kategorie unb jtoar

bie bem Original nüdjftftefyenbe geregnet »erben.

<5c$n>ieriger liegt bie @>ad?e mit ben furftirftltdjen Gjremptaren. SÖMr

Ijaben gar feine 9ladjrid?t, n>ann unb tm'e biefelben auSgeftellt toorben finb.

(§S ift m'elfacfy behauptet toorben, fcfyon bei ^ßubticirung ber ©olbenen SBuüt

Ijabe jebeS üftitglieb beS ShirfürftencollegtumS eine Ausfertigung erhalten;

aber hierfür mangelt nid)t nur jeber S3etDeis, fonbern tor Allem fotooljt ein

fädjfifdjeS als ein branbenburgifcfyeS Sremplar*). 9lur bon ben brei geift*

liefen Surfürften unb bem ^faljgrafen ift mit @i<fyerl)eit befannt, baß fte

im JBefifce öon folgen getoefen, unb ein ©djtufc auf bie beiben übrigen

Surfürften ift ebenfo toenig möglich tote ettoa bie SBefyauptung, bafc bie

©tabt Aad^en eine Ausfertigung erhalten ^abe •), toeit Dürnberg unb tfranf*

*) 3n ben folgenben ©afc ftnb bic eingeflammerten Sorte eingefd)oben roorben :

Postquam autem ia, quem ordo tetigerit portando sigillum majus, ab imperiali curia

ad hospitium suum redierit, ut prefertur, statim sigillum ipsum per aliquem de suis

familiaribus predicto imperialis curie cancellario (remittet super equo, quem juxta

proprio dignitatis decenciam et amorem, quem ad cancellarium curie gesserit, ipsi

cancellario ) tenebitur elargiri. — 2)ie eingefd)obenen Sorte djarafteriftren ftd) felbft als

eine Butbat, roeld?e bie faiferltd)c Äanjlei in eigenem 3ntereffe in ben für bie Äurfürften

ausgefertigten örcmplaren auf febr gefd)icfte Seife eingeflößten $at. — geilte bie ©teile

nid)t gerabe im Originale, fo fönnte man umgefebtt and) annehmen, baß fte burd) ein

SJerfeben nur ausgefallen fei, tt>eId)eS burdi bie Sicbertcbr beS Sorte« „cancellario"

leidjt neranlafjt werben tonnte; fo ©djroarj ©• 89, 90. SJiettcidjt ift audj ein urfprüng«

ltd)e8 Soncept anjune^men, in roeldjem bie Sorte bereit« enthalten waren, bie bei ber

offtctellen Ausfertigung bann burd) Sufall ausfielen; allein fn biefem gafl märe fdjroer

erflärlid), baß ber geiler nid)t aud) in bie übrigen Ausfertigungen übergieng, bie bod)

nur nad) 2Hafjgabe beS bekräftigten unb besegelten Originale« auSgefiettt »erben tonnten.

•) Seber im tömglidjen @taat8*Ard)iöe nod) $auS*Ard)iöe in Berlin; meber in

ben §aupt=@taat8*Ard)it>en ju 2>re8ben unb Seimar nod) im ©ad)fen»Srnefttnifd)cn ©e*

fammt'Ard)i» in Seimar beftnbet fid) eine Ausfertigung, unb fd)on ju Anfang beS toorigen

3abrb,unbert« b,at Subemig ©. 43 biefen 2Range( bertiorgeljoben.

•) <58 ifi in ber £bat anffaüenb, baß Aadjen als ÄrönungSftabt feine Ausfertigung

befeffen b.at; aber toeber ifi jefct eine foldje im bortigen Ard)iüe toorb.anben, nod) finbet ftd)

irgenb too eine berartige 5lad)rid)t. greilid) battc Aad)en bereits am 27. 9ioöember 1356

in 3flttj ein umfaffenbeS Privileg erbauen nquonUm Aquisgranum ubi primo Romanomm
reges initiantur et coronantur, omnes prorincias et civitates post Romam dignitatis

et honoris prerogativa precellit (fteb,e Sünig, 3ieid)8-Ard)io XIII, 1443), unb ließ jtd)

totrmutylid) an biefer ©eflätigung feiner S*orred)te genügen.

12
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furt, bcnen an ber gleichen ©teile wie ihr felbft ein ^rioileg burch bie

(SMbene SBulle erteilt wirb, eine folctye fid^ haben ausreißen laffen. E«

war eben »ermuthlich , ba bie ®olbene $3ulle felbft bon ber >Nothwenbigfeit

ober Slbfic^t einer mehrfachen 2lu«fertigung nicht ba« 2ftinbefte fagt, rein

^ßribatfache ber einzelnen hierbei intereffirten 9teich«ftänbe, fich wie jebe«

anbere ^ßribileg, fo auch eine „®olbene öulle" in ber Äanjlei be« ftaifer«

ausfertigen ju laffen. £>afj nicht nur oon ben ©täbten, fonbern auch bon

ben Surfürften bie (5Mbene Söulle al« ein ihnen »erliehene« ^ßribileg be*

trautet würbe, jeigt $. $3. bie Einleitung $u einem Xranöfumpte be« SWainjer

Eremolar«, in welcher ber Er$bifchof fich folgenbermafcen äufjert
l
) : „qualiter

quondam dive meraorie Karolus IV per quasdani suas

imperiales eonstitutiones seu sanetiones arclaepücopo

et eccletriae Maguntiuae ejwque Hubditis notabiles et notabüia privilegia

exemptiones et immunitates sub bulla sua aurea et sub data „In curia

Nurembergensi" assidentibus sibi etc. etc. (et folgt ber gefammte ein*

fchlägige $affu« ber Einleitung ber ©olbenen Söulle) " concesserit

ac ediderit statuerit et duxerit sanxiendum de anno 1356*
,

fo tjabe er auf SEßunfch feiner Untertanen biefe „Constitutiones atque

sanetiones nec non literas desuper editas „aurea bulla" alias dictas"

behuf« allgemeinerer Söefanntmachung tran«fummiren laffen.

Söenn unter biefen Umftanben ^öranbenburg 8
) unb (Saufen wie e«

fä^eint auf eine <Separat*2lu«fertigung berichtet hoben, fo tft ba« bei ben

großen Soften, bie eine folcfye oerurfacfyt hätte unb bei ber bebrängten Sage,

in welcher fich ©ranbenburg augenblicflich burch bie fovtwährenben ftehben,

bie e« jerrüttet Ratten, €>a<!hfen*2Bittenberg aber burch feine Äletnheit unb

Unbebeutenbheit ununterbrochen befanb, fehr begreiflich, jumal ba ja wenig*

ften« (saufen fich ju berfelben $eit alle feine &urred)te burd? eine befonbere

mit (Solbfiegel berfehene Urtunbe ^atte beftätigen laffen, bie nod) ^eute ben

Flamen ber Bulla Aurea Saxonica führt.

$luch finb bie bier furfürftlichen Exemplare, welche un« borliegen, $u

fehr bon einanber in ber ganzen SKebaction berfdneben, al« baß man an*

nehmen tonnte, fie feien nach einer einheitlichen Norm etwa auf 33efchluf}

be« fturfürftencollegium« auegefertigt ober gar alle äugleich dictando nieber*

gefct>rteben. Eine abgefonberte ©ruppe für fich bilben junäc^ft ba« Eölnifche

unb £rtcrifd?e Eremptar. Reiben fehlt ba« SRegtfter unb bie Einleitung

ju ben 2flefcer Söefchlüffen ; beibe bringen innerhalb be« £erte« biefer «e*

') Fol. 2b be* Xran«{umbte« öom 3abre 1481 im fl. Slrdjto ju JBien.

') Jpier miJflc noeb, erwäbnt merben, bafj im 3abre 1423 ber SKarfgraf öon ©ranben*

bürg fieb, eine Äbftbrift be« ^rön 'furtcl" Sjcm^lar« anfertigen unb jufenben lie§ (^ebe

Sriegf ©. 7 unb 8); tooju bärte et bie« tbun fc-Uen, wenn er febon eine eigene Äu«-

fertigung befeffen bätte.
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fötüffe jtoet UeBerförtften ; betbe enbttcfy »erraten bur$ tyre $a#rei$en

SRafuren unb tfyre toerfyättnifjmafcige Slnnäberung an ben SEBorttaut teä

Originale« l
) eine ftyftematifdje Durcfycorrectur. £)a bei ben ©gentlnimlic^

fetten ber ©djreibtoeife fce« Kölner (Sremplar« an bie 2flbgttdjfeit, ba§ betbe

Ausfertigungen bon berfelben $anb getrieben feien, nicfyt gebaut werben

fann, fo ift bie Annatnne am roafyrfcfyeinli elften, baß fie betbe jugteiejb in ber

Santfei bictirt unb barauf corrigtrt »erben finb; bie (5ölnifd?e ftamtnt

jebenfall« oon einem fetjr ungefdjicften ©Treiber.

(Sine gan$ anbere (Stellung nehmen bem gegenüber ba« üftain$er unb

^fäljer
2
) ßremplar ein. 3tt>ar taffen aud) fie bie (Stnteitung ju ben üftetjer

23efd?lüffen au« 8
), aber fie bringen ba« SRegtfter, unb jtoar ein 3ebe$ in

oerfdjiebener ftornt. ÜÖa« bie Ueberfdjrtften im jtoetten ZtyiU anlangt, fo

bringt ba« ^pfä^if^e gleich bem Original 4
) nur eine, ba« 2)cain$tfcfye glei$

ber Seiner unb Trierer Stu«fertigung beren jtoei. (Snbltdj bifferirt ba$

üftainjifdje (Sjemplar bon allen übrigen burdj bie fcfyon oben in unferer

Söefcfyreibung angegebene Umftellung be« Slbfcfynitte« : Preterea consummatis

conferenda.

£tnft$tli$ ber Varianten ift bei feinem e$emülar eine birecte 2tb*

fyängigfett bon einem anberen ju erfennen; M unb T meifen bie metften

Absetzungen oon unferem Originale auf, jugleicfy aber bie infyattlidj am
roenigften nncfytigen unb fefyr feiten finnentftellenben. C unb P jeigen im

®an$en toeniger £ifferen$en, aber bebeutungöboüere, unb enthalten ni$t

feiten, inSbefonbere C, oöllig nuberfinnige £e«arten. Eergletdjt man bie

oier furfürftlid?en Ausfertigungen unter fi<$, fo finbet man, bafe T eine

oermittelnbe Stellung einnimmt unb fiefy mit M ober C fefyr häufig, nidjt

feiten aber aud? mit P berührt
;

nicfyt fo oft finben fidj Uebereinftimmungen

3tt>ifd?en M unb C, fo tote aud? jioifcfyen C unb P; faft niemal« aber

jtoifcben M unb P. £)emnadj giebt P ben ifolirteften unb eigenartigen

Xejt, für ben befonber« bie roiüfürttcfye Grrfefcung mancher 2lußbrü(fe burdj

beliebige ©tynonimta djarafteriftifdj ift.

') Dies gilt aflerbing« für gereifte ^articen be« Cölnif^cit (Srcmptare« niebt; be-

foitbci» niebt für bie grofje Arrenga ber Nürnberger unb bie erften 3lbfd)nitte ber «Drewer

«efc&mffe.

*) Suberoig ©. 41 meint, biefe beibeu (Sjremplare feien »on einer $anb getrieben.

Dbgteid; icb fte nid^t unmittelbar toergteieben tonnte unb ein entfcfyiebeneä Urtljeil bafcer

niebt abgeben nnH, fo fdjetnt mir boeb, baß ?uberoig ftd? getä'ufdjt babe. 3)ie <5<$rift

in ben t>erfa)iebenen Ausfertigungen ber ©olbenen 33uüe ä&nclt ftet. überhaupt fefcr. §ätte

Cubetoig nod? beren mebrere getannt, fo »are er toobl mit einer berartigen öe&auptung

toorft^riger getoefen.

•) 3n bem üRainjer öyemptar ift fte, wie fdjon oben bemerft, »on fpüterer $anb

nachgetragen.

4
) Sie fd>n oben bemertt, ift eine jteeite öon fiterer ^>anb eingetragen.
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2lu« bcm gejagten geht herbor, bajj an eine Hu«fertigung ber fämmt*

liehen furfürftlichen (Sjemplare nad) einem beftimmten 2ftobu« unb ein*

heitlichen dornten nic^t gebaut teerten fonn. 3mmerhin aber ift es »afyr*

fcheinlich, bafj bie bier an bem neuen 9leich«gefe|} fo fehr intereffirten $ii*ften

mbglichft balb, ja oermuthtich noch auf bem Sflefeer 9feich«tage
l

) felbft fid)

um <Separatau«fertigungen bemüht höben, unb infofern toirb allerbing« bie

gorfdjung bt« auf Weitere« ben furfürftlichen (Sremplaren mehr ©eadjtung

jUJUtoenben haben al« jenen )'tacti)d)cn, ton reuen um r m i t (2 i d; e r b ei t

toiffen, bajj fie erft um eine SReÜje bon fahren fpater al« ba« Original

ausgefertigt finb.

3) feoufkung«n übtr flbfdjriften unb yeberfeijungen.

Die 3^t ber Slbfchriften ber ©olbenen ©uüe ift faft unermeßlich grofj

;

fte ju fammeln unb aufzählen toäre ein ebenfo müheoolle«, ja faum au«*

füt)rbare« al« überpffige« unb jtoecflofe« ®cfc!^äft *). (£« finb inbejj ber*

fdn'ebene Kategorien ju untertreiben
;
jum $heil finben fidj förmlich officietl

beglaubigte Slbfchriften (SBibtmu«, £ran«fumpt) ;
biefe bieten natürlich einen

oerfyältnifjmätjig forgfälttgen unb juoertäffigen $ert; $um Ztyil finben ftch

ju Konjleijtoecfen in (Sozial* ober 3ngroffaturbü(^er aufgenommene, 3n>ar

nicht unter ^Beobachtung jurtftifcfyer Formalitäten, aber boch unter ber

©arantie eine« fac^funbigen unb oerftänbigen Sanjteibeamten, ber mitunter

auc^ feinen
vJiamen nennt, »erfaßte Som'een; am größten ober ift bie 3ah*

ber ohne jebe (Sorgfalt unb ohne jebe« 23erftänbnijj bon ber ©ammelnmth

mittelalterlicher (Schreiber in'« Dafein gerufenen 9lbfTriften , bie ben £ert

häufig bi« ju oölliger ©innloftgfeit »erbrehen.

3u ber erften Kategorie gehört 3. J8. jene« SSibimu« ber ajtamjer 2tu«*

ferrigung bon 1481 au« bem SBiener Slrchibe, beffen fchon oben Srtoähnung

gefchah ; ein JBeifotel ber jtoeiten ©attung finbet man in bem 2ßainj*2lfRaffen*

burger 3ngroffaturbuch^r. 14 (au« ber 3ett be« Srjbifchof« Johann »onSWainj,

1397—1419), im Söürjburger Ägt ftrei«<8r<$i»e, fol. 245-257; am ©chtufc

biefer 2tbfdt}rift ftehen bon fpäterer §anb (boch noch be« 15. Sahrhunbert«)

bie SBorte : Collacionata et auscultata est fideliter presens bulle auree

copia per me andream Purker Secretarium Moguntinum ac Notarium

publicum. Et concordat de verbo ad verbum cum vero originali quod

') gür ba« SDlainjer (Srenurfar bilrfte ttiefleidjt noc$ eine falfck 2)atirung ber Jtürn*

Berger ©efefce (anno imperii $ecundo) angeführt »erben, bie am leichteren ertlärlic^ toä're,

toenn ber ©Treiber bie £a\)i be« augenbUctliib, laufenben Äaiferjat>re« ber in ber SBorlage

enthaltenen fnbjKtuirt &ätte.

) @$»arj giebt eine Slufja^ung ber u)m belannt gehobenen Bbföriften @. 93

bi« 104.
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Aschaffenburgii *) in testudine continetur (?), quod attestor hac manu
mea propria.

2lbf<$riften ber letztgenannten Slrt enblicty finben ft$ un$ätylige
; öfter

frettic^ als ber lateiniföe ift ber in'« Deutf $e überfc^tc Xert biefem

(Sdn'cffale berfallen; na^läfftg, faft unleferltcty, gegen baS (Snbe #n immer

tt>illfürli$er in ber SBerbrefyung beS SöortlauteS unb (Sinnes fcfyleppt fidj

bie (Schrift über eine lange SReifje bon golio*(Seiten fyin, unb man fütylt

*beS unglücfltcfyen ©Treiber« Srmübung ungemein lebhaft nad?, toenn

er einmal (in einem (Sober ber «Stuttgarter Sgl. ©ibliottyef) am <S$luffe

in ben poetifdjen (Stofefeufjer ausbricht läßt : O scriptor cessa ! manus

tua est fessa.

(Sine befonbere (Stellung jebod^ nimmt ein unb eine befonbere (5rtt>ö^

nung oerbient beSljalb jene ilbfcfyrift, »elcfye Sönig SBenjel im Saljre 1400

anfertigen liefe *) unb bie burdj iljre auSgejeidjnete faUigrapfytfcfye 3luS*

füfyrung unb ifjre jaljlreidjen toertljbollen Miniaturen ein ntdjt geringe«

funftljiftorifcfyeS 3ntereffe beanfprudjen barf. ftür bie ©eftaltung beS SerteS

war fie bisher infofern bon SBicfyttgfeit , als au« tljr allein Dlenfdjlager

jenen 3ufa <5 5U XI entnommen Ijatte. 'iftadjbem nun biefer 3ufafe

ftcfy audj in B. unb N. borgefunben, fällt biefeS Sntereffe allerdings fort;

trofcbem aber bürfte m'elleidjt eine furje JÖefcfyreibung nic^t unernninfcfyt fein.

Die Slbfdjrift befinbet fidj jufammen mit einer anbern gleichfalls mit

SKiniaturen gezierten $anbf$rift in bem ^ergamentcobejr 9ß. 338 in ®rofc

ftolio ber Saiferlictyen ©ibliotyef ju SBien. Die ©tätter, auf benen bie

©olbene ©ulle getrieben, finb mit ben 3afylen 1—46 nummerirt; tynen

getyt ein ni$t nummerirteS SBlatt borau«. Die <S$rift berläuft auf jeber

@eite in jtoei Kolumnen.

Fol. la Col. a : Incipit aurea bulla imperialium Constitutionum

et primo invocacio ad summum creatorem ; bann folgen bie $erameter 5
).

Fol. lb Col. a bis 2a Col. a enthalten baS föegifter in einunbjtoanjig

unnumerirten Sitein. 3n berfelben (Solumne, in ber baS SRegifter fcfylie&t,

beginnt barauf ber £ert mit ber Ueberfdjrift „Cap. L* Danadj erft folgt

invocatio, Site! unb arrenga. Fol. 3b Col. b fteljt an ber geto'öljnlictyen

(Stelle bie Ueberfcfyrift „Quabs esse debeat" etc., jebodj ofjne Kummer.

Stucfy fpäter ftnb nur einzelne toenige Ueberförtften numerirt. sJca$ ben

') (Sin 2$eil be« SKainjer Slrdjtöe* befanb jt<$ befanntfii^ in Stföaffenburg.

) 2$ulemar, De bullis 1697, bat ben £ert biefer $anbförtft abgebrueft unb Dien-

febtager Varianten au8 ityr entnommen.

•) 3n ber britten 3eile lauten bie ©orte ni$t : „bis mitis" wie J^ulemor angtebt,

fonbern roie gero<$bnu<$ : „sie miris". 3ntereffant aber ifl, baß bie unjtoeifetyaft ftnnge*

magere ?e«art »sis mitis* in ber oben angeführten SBürjburger Co^ie ber SKainjer Slu«*

ferttgung fi^ t^atfä^U^ finbet
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21 Sitein be« föegtfter« folgen im STert noch ein 22. unb 23. nach ber ge>

wohnlichen Einleitung. Fol. 35a Col. b, am ©djtuffe ber Nürnberger

®efefce, folgen bie ©orte : Explicit aurea bulla imperialium constitucio-

num; incipit tractatus imperialium legum. £)ie Einleitung ju ben üttefcer

Befchlüffen ift oorhanben; bagegen fehlt jene« (Sinfchiebfel bejügtich ber

Verpflichtungen ber (Srjfanjter gegenüber bem $)offan$ler (Schenfung eine«

^3ferbe«). 3ntereffant ift, bajj man in biefer fottft ftreng nad^ bem üftufter

be« Original« angefertigten 2lbfdn*ift e« boch für ntttfn'g gefunben §at, bie

unüberficfytlicfye -äJiaffe ber Sftefcer Befdjtüffe burch ^pinmfügung oon lieber*

fdjriften ober auch nur burch Sintfyeilung in nicht betitelte Sapitel ju gliebern

unb oerftänblicher $u machen. £ie bloße Ueberfchrift „Cap. a
ohne weitere

Bezeichnung finbet fich auf Fol. 37a Col. a oor ben ©orten : „Voluraus

inBuper et presenti" . auf Fol. 37b Col. b bor ben ©orten „Si eeteros

principatus." Nähere 3nhalt«be$eichnungen erfc^einen auf Fol. 38b Col. a

(oor ben ©orten „Die qua solempnis") : Sequitur capitulum de cele-

bratione imperialis curie et de congregacione principum electorum ad

eandem ; Fol. 39a Col. a (oor ben ©orten : Imperatrix eciam vel regina)

De transitu imperatoris ; Fol. 39a Col. b (an ber gewöhnlichen Stelle)

De offieiis principum electorum in solempnibus curiis imperatorum

vel regum Romanorum. Fol. 46b Col. a fdurefet ber STe^t; Col. b ent*

hält bie ©orte : Explicit bulla aurea constitucionum imperialium atque

legum seu illarum, que ad electionem Romanorum pertinent imperatoris

sive regia ordinacionum (!). de mandato serenissirai principis domini

domini Wenceslai Romanorum et Boemie regis anno domini millesimo

quadringentesirao. —
CDic oolle Solumne enthält 25 Seiten; alle Eaoitelbejeicfynungen unb

Ueberfchriften ftnb roth; an «Übern, Onitialen, föanboerjierungen tyxxfät

ber gr'ofjte föeichthum.

Slm töanbe finben fid> bielfad^e SInmerfungen in alter, fdjtoer leebarer

Schrift
l
).

yiaty biefer hoffentlich nicht ganj überflüffigen Slbfc^toeifung gehe ich

ju einer furzen Betrachtung ber h^tibfchriftlichen Ueberfefcungen ber

(Solbenen Bulle über. 3)aj3 eine officielle beutfche lleberfejjung nicht eriftirt

hat, bebarf n>ohl feiner befonberen &u«einanberfefcung, ba nirgenb« roeber

in ber ©olbenen Buße felbft noch in gleichseitigen Urfunben ober Schrift*

werfen einer folgen Erwähnung geflieht. $>ie ältefte Ueberfefcung, bie

wir beftfcen, ftammt wie e« fcheint au« ben 70er fahren be« 14. Oaljr*

hunbert«. 3nbefe §aten biefe beutfchen Verfionen unfeTe« (äefefcbuche« burch

(Schrift unb £rucf eine fehr weite, ja toeitere Verbreitung al« ber latetnifche

*) Sgl. hiermit bic »eföreibung bei Bd^toan ©. 93.
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£ert erfaßten, unb in einer 3ett, bie e« mit bem SSortlaut tyrer Urfunben

nocf> nicfyt fo genau nafyu, »ie wir fyeutyttage, fonnten fie fogar Ceicf>t faettfö

gleiche ©eltung mit bem Urtert erlangen, fo bap fi« fag« ßinlaj? in

bie Sammlung ber föeicfy«abfd>iebe (Corpus recessuum) erhielt al« ber

lefctere. 21ud> tjaben nur eine befttmmte einteilte Ueberfefcung«f>anbfd>rift,

ft>el$e genuffermaBen al« ba« Original berfetben betrautet »erben fann

unb audj in ber äußeren ftorm ben Original^lu«fertigungen ber OMbenen
Sßuik fefyr äfynlicfy ift; freiließ — jur officiellen (Geltung fefylt bie $aupt*

fac^e, — bie ©efiegelung. Diefe £)anbfd>rift beftnbet fid? in bem Stabt*

Slrdube 3U ftranffurt, »0 i$ fie eingefefyen fyabe. SNan t>at feit ben fetten

ßer«ner'« meift angenommen 1

)/ baß bie Slbfdjrift in ber ftaiferttcfyen Sanjlei

angefertigt werben unb auf (Srfucfyen ber @tabt im Oafyre 1371 gegen

6 ©otb*fI. iljr au«gereidjt morben fei unb fyat biefe 2lnnaf)me auf eine

«Stelle in Folio 27b be« ©tabt-SRecfyenbuctjeS oon 1371 begrünbet : ,3 ff

Furygin czu schribin und umb schenckin des keisers buch uz czu

schribin, kunege und keiser in zulazsin, als man in dem buche fyndit

beschribin. Item 6 fl. czu Duczsche czu machin daz selbe buch:"

Mein icfy mufj fefjr entfetteten bezweifeln, baft biefe ©teile, toelcfye burdj

ben in ftranffurt nicfyt borfommenben tarnen t$urtjgin auf bie ftaiferlicfye

fanjtei beuten foll, fidj überhaupt auf bie ®olbene ©ulle bejiefyt. Söa«

fyier al« Onfyatt be« betreffenben ©ucfye« angegeben wirb, babon ftetjt in ber

©olbenen «ulle f^lecfyterbing« ni#t«. Hufjerbem war ber Warne „(Swlbene

©ulle", wie ba« föedjenbucty eon 1366 beweift, bamal« in ftranffurt f$en

gebräu$li$. «Barum alfo biefe umftänblicfye unb abfolut unjutreffenbe Um*

fd&reibung? Söarum femer feilte bie ©tabt, nadjbem fie »er fünf Safyren

für tyeure« (Selb eine Driginat=3tu«fertigung au« ber ftaifertitben tanjlei

erhalten, jefet normal« eine Slbfcfyrift (aufeer ber Ueberfefcung) ft$ erfauft

^aben? (Snbli$ bin i$ au$ burd> eine gütige ÜKittfjeitung be«

§errn @tabt*2lrdjioar« Dr. (Srotefenb in ber Sage »erfidjern ju fönnen,

baß bie f)anbfcfyrift in ber betreffenben Ueberfefcung biejenige eine« in

ben ftebjiger 3al>ren be« 14. 3afyrljunbert« nodj häufig bemerfbaren i^ranf*

furter ©Treiber« ift unb femit nidjt au« ber föeid^fanjlei ftammt. Unter

biefen Umftänben ift e« am 2Bafyrf<$emUcfyften, baj$ bie Ueberfefcung in

^ranffurt fetbft auf Anregung be« SRatlje« gemacht worben ift.

Die §anbf$rift beftetjt au« 36 ^ergameutblättern in rotfjem ßeberein*

banb; bie Sänge ber ©tätter beträgt 237«, bie ©reite 16V« Zentimeter.

Die ©eiten finb nummerirt. ©eite 1—16 finb mit 22, ©eite 17 unb

18 mit 23, ©eite 19—69 mit 27 Reiten befdjrieben. ©eite 70 fäliefet ber

Stert; Seite 71 ift leer, 72 enthält bie tateinifd>eu §erameter. Da« föegifter

') @o ©<$warj @. 101—102; Ärieg! @. 10 na$ geon^arbi.
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Die Nürnberger ®efefce finb in bie getoitynli<$en 23 (Sohltet geseilt

unb mit numerirten UeberfTriften berfefym; ber £ufafe ju (5ap. XI fefytt.

Die 2ftefcer JBefcfylüffe beginnen mit ber gerobfyntidjen (Einleitung unb finb

in 7 mit numerirten Ueberfdjriften berfeljene (Sapitet geseilt : XXIV. Von
den uffsetzigen wedder der Kurfürsten lip und lebin etc. XXV. Von
den Nachkomen der werntlichin Kurfürsten. XXVI. Wie die Kur-

furBtin vö keisirliche hofe sultet kome. XXVTI. Von den ampten

der Kurfürsten etc. XXVIII. Von den ordenunge der disthe.

XXIX. (in ber £>anbfdjrift : XIX) Von den furstin die lehin Ipfahint etc.

XXX. Von den manig hande zögen der Kurfurste.

Die (5apitel*UeberfTriften, bie Onitiaten, foroic bie gefommte Invocatio

unb noefy einige« Slnbere finb mit rotier Stute gefcfyrieben.

Diefe £anbfcfyrift ift oon großer ©ebeutung für bie (Sefdjicfyte be«

£erte« ber ©olbenen Söulle. 3n iljr ift jum erften -äftal angemanbt unb

au« tljr ftommt jene (Sintljeilung in 30 (Sam'tet, bie fiefy in bie »eiteren

Ueberfefcung«tyanbfdjriften, bann in bie Drude be« beutfcfyen STerte« bererbte

unb bon ba au« auä? in ben lateiniföen Üert übergieng, biß fie fcfyltejjtidj

bie faft allgemein gebräutfyttdje mürbe.

On einer anbern ©ejieljung bagegen ift bie $anbfdjrift nidjt fo ein=

ftufereicfy gemefen; ba« föegifter ift foüterfyin mieber aufgenommen morben,

bagegen bie tateiniföen $erameter meggetaffen; unb ba eine Ueberfefeung

berfetben ju fömierig mar, ift biefer 3$eit be« Slerte« au« ber beutf^en

gaffung faft überall berfä>munben.

Die Verbreitung biefer ftranffurter Ucberfefcung muß fefyr raf$ getoefen

fein; bie auf ber ßaiferlidjen ©ibtiotfyef ju 3Öien befinblic^e, in bem Sobej:

9fr. 2873 auf berföiebene ©efefee ftriebrity« II, ^ubotf'ö I unb Submig

be« öaiern (in beutfcfyer Uebertragung) fotgenbe beutfdje Verfion ber ©otbenen

©utle (Fol. 25a—56b in je 2 Solumnen auf ber (Seite), meiere <ßerfc im

Str^ibe ber ®efettfä>aft II, <5. 456 at« „Versio antiquissimaa bezeichnete,

— ift, toie fetyon ©djmarj ©. 99—100 ijerborljob, trofcbem bafj ber SBort*

taut nid)t übereinftimmenb, bennod? entfdjieben bon ber ftranffurter Ueber*

fefcung abhängig. £>erameter unb föegifter festen fn'er; ebenfo ber 3ufa fc

|u (Sap. XI. Die (Sintfjeuung ift btefetbe toie in ber ftranffurter $anb*

fdjrift; bodj finbet fiefy auf Fol. 27a @ot. 105 eine nidjt gejagte 3&>ifdjen*

Ueberfcfyrift : Von der spise (b. ty. Verpflichtung, bie Surfürften unb iljr

©efotge ju befbftigen).

©tetcfyfatf« abgeleitet au« ber granffurter Ueberfefcung ift eine auf ber

Uniberfität«<©ibtiot^ef in (Böttingen befinbliä^e bom 3atyre 1419. Diefe

bilbet einen fetbftftanbigen, au« 24 ©tattern in golio befteljenben Söanb;

bie Seiten finb in je jmei (Sotumnen befdjrieben. $erameter unb föegifter

festen; ebenfo ber 3ufafc 3« §a}>. XI; bie (Einteilung ift biejenige ber

granffurter $anbf$rift. 2lm ©a>lu| Fol. 24a £ol. 1 finbet fi$ bie Dati*
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rung : Dis buch wart geschriben an sante Marckus tage in dem Jore

do man zalte von gottes geburte viertzehenhundert und XIX Jare etc.

31m @^tu§ biefe« (£a^tte(d mögen nocfy einige Nachrichten über b i e

altfranjöfifche 33erfion ber ©olbenen 38ufle ^ßla|j finben, toeldtie bie

@tabt Sttefc um ba« 3ahr 1400 hat anfertigen laffen. geiber habe ich biefe

jefct in jtoei Crremblaren im ©tabt^r^ttoe unb in ber ©tabt'-Jöibliothef ju

2J?efc befinbliche §anbfchrift nicht fetbft einfefyen fcmnen unb bin auf bie

jiemüch bertoorrenen Nachrichten angetoiefen, toelche St b e 1 in feiner ©chrift

:

La bulle d'or de Metz. Nancy 1873 (Extraits des memoires de l'aca-

de*mie de Metz anne"e 1871—72) mitgeteilt fyat.

Die §anbfchrift (toelche bon beiben Slbet betreibt, bleibt bunfel)

umfafjt nur bie Nürnberger ©efefee unb bie Einleitung ju ben 2ttefcer SBe*

fchtüffen : Infra Scripte etc. Die §erameter finb in brofaifcher lieber*

fefeung toiebergegeben; ba« Negifter ^at 23 Sabitel. Die 3eit ber Slbfaffung

ift, tote SIbet ®. 70 richtig bemerft, baburch ju beftimmen, bafj in (Sab. XVHI
in ba« betreffenbe Formular (La lettre de l'intimation) ber Name be«

Sflarfgrafen 3obocu« bon ©ranbenburg eingefchoben ift, toetch legerer be*

fanntlich im 3afyre 141 1 feinen SEob gefunben $at. ginige anbere, in a'hn*

lieber SEöeife eingefchobene Namen finb tooht bhantaftifch, unb bie 33erfu$e

Slbel'« ftc au« (SntfteDung fyiftorifc^er Namen $u erflären, ettoa« fünftüch.

Da ber ^ufafc 3« Sab. XI borhanben ift, fo mufc bte Ueberfefcung

enttoeber nach bem Nürnberger Original ober unter üflittoirfung ber ßaifer*

liehen Äanjlei berfafjt fein.

4) 6e me rhunge n Aber frathe ber %olbuttn fullt.

@eit ben früfjeften 3eiten ber JBuchbrucferfunft, fcfyon lange bor beginn

be« fech«$ehnten Sahrtmnbert«, b,at man angefangen bie ©olbene Jöulle in

lateimfeher toie beutfe^er Raffung, abgefonbert ober in ©ammeltoerfen burd)

ben Drucf ju berbielfältigen, unb bon jenen erften Slbbrücfen bi« $u ber

2lu«gabe Olenfchtager'« reicht eine ununterbrochene, faft unüberfehbare Neifye

bon Drucfen. Söenigften« bie älteren unter ben <Sebaratau«gaben ») hier

anzuführen, bürfte fein überpffige« Unternehmen fein. 3dt» hoffe, bafc au«

bem 15. unb 16. Oahrbunbert unfere Slufjählung feine Sücfe auftoeifen

toirb *).

*) 3>a« SBort „@et>aratau«gabe" ift b>r ntd&t im ftrengften @inne ju nehmen,

©ebr biete ber ätteften Ausgaben bringen als Hnb.ang jur Oolbenen 8ufle Äaifer ©igi««

munb'« ober $riebri<6/8 III „®otbenc Me" refo. „Steformarion" unb «e&nlic$e«. ©old&e

Ausgaben ftnb in biefem Serjetdjniffe mit aufgeführt toorben

*) ©gt. befonber« ©c^marj' SJerjei^niö o. a. O. ©. 105—110, 121—131; aujjerbem

bie umfaffenben bibliogra^if($en Serfe toon $>ain unb ^ßanjer, bte i$ ftet« nur na<$ ben
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1 ) Dürnberg 1474 bei $rtebrt# Greuöner. g a t e i n i f fcolto. D^ne
Sitelbtatt. (©djnxtrj @. 105, ber bie 2lu«gabe nidjt felbft gefefyen, giebt

als £rucfftrma irrig Stnton (Soburger an; fiefye £>ain I, 1, Nr. 4075;

$anjer II, 171, 19. 33on mir eingeben in ber ©öttinger Unioerfität«*

btbliotfyef, too bie Ausgabe angebunben an „Johannis Fons theologiae").

23 «lätter, 32 3eilen auf ootter Seite. Fol. la teer. Fol. lb ent*

$Stt bie §erameter unb Anfang beö NegiftcrS, ba$ mit bem 23. Eitel (bie

Eitel finb nidjt nnmerirt) auf Fol. 2a fcfylteßt; ebenba beginnt ber £ert,

ber auf Fol. 23a fließt. £ie Ueberfcfyriften ber (Sam'tel innerhalb be$

Eerteö ber Nürnberger ©efefce finb numerirt; ber 3u fa fe Ju ^aP- 20 ift

»ortjanben. ÜDie Gtnteitung ju ben SWe^er ©efcfytüffen ift gteid?fatl$ bor-

Rauben; bagegen enthält ber Jert ber teueren feine UeberfTriften. 9lm

Slnfange jebe«,(Sat<itel$ ift eine ntd^t ausgefüllte, für eine große Initiale

berechnete ?ücfe, fo baß jebeä (Sapitel erft mit bem feiten 33ucf;ftaben beö

betreffenben SGßorteö (in 9flaiu$fet) anfängt : 3. 53. I quis (Si quis).

2tm ©djluß beö ®anjen (Fol. 23a) lieft man bie Sporte : Laus deo

clementissimo. Impressum per Fridericum Creusner de nurmberge

Anno domini Millesimo CCCC septuagesimo quarto.

2) (Nürnberg 1474 bei griebrtd? (Sreuöner) Sine loco et anno et

titulo. $)eutf$. ^otto. (©iefye £ain Nr. 4077; $an$er, Slnnalen ber

älteren Literatur I, 31, Nr. 51. Öeibe geben an, baß bie 2lu$gabe jtoeifel*

tos oon (SreuSner fei ; in biefem ftatte ift fie bann l?ö$fttr>afyrfcfyeinticfy gkid?5

jettig mit ber tateinifcfyen herausgegeben toorben. 33on mir eingefefjen in

ber tatfertidjen SBibttotljef ju SBien unb ber $bnigtid»en ju Jöerlin. 3n
bem (Sremptar ber teueren befinbet fidj eine Jöemerfung aus Grbert, Bibl.

Mocr. eingetragen, roelcfye gleichfalls befagt, baß bie Ausgabe oon fr SreuSner

ftamme.)

(Sie^e auc^ ©chtoar$ @. 122—124.

34 «lätter, öon benen 16—26b bie ©olbene «ulte, 27a—32b Stonig

ftriebrtcty'S Neformation unb 33 einen 2lbfcbnitt : „Wie das reich in

teutsche Land komen sei enthalten, toettyrenb fol. 34 teer ift ; 32 3eilen

auf votier (Seite. ÜDie §erameter fehlen; fol. lb enthält baS Negifter in

23 numerirten unb einem nid)t numerirten Eitet (25on ben ampten ber

Surfürften). Fol. 2a beginnt ber Sert.

Konten ber SSerfaffer, unb ^anjer'« Hnnafen ber älteren beutföen ?tteratur (bi« 1520),

bie idj mit Hnfübrung be8 Eitel« citiren »erbe.

3dj fjabe bie lateiniföen unb beutfäen Slufcgabcn ber ©olbenen SButtc nidjt, tote

©djtoaq ßetfcan, »ort einanber gerieben, ba manche 2>ru<fe beibe Xerte neben einanber

bringen.
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Die Nürnberger ©efefce ^erfüllen in breiunbjtoan$ig Sapitct mit nu*

merirten Ueberfdjriften, benen ftet« bie SlnfangStoorte be« tateiniföen SerteS

folgen. Die (Sagtet fyaben rotfye ober grüne Initialen; ber 3ufafe ju

&ap. XI ift borfanben. Die Ueberförift be* streiten (Sapitetö ift fätfölidj

fcfyon bor jenen Slbfönitt be« erften gerürft, ioetdjer mit ben Korten „De-

cernentes insuper" beginnt, unb e8 ift fomit ber größere Ztyil be$ erften

(SapitelS mit bem jtoetten in eines berfdmiotyn. Die 9Kefcer ©efdjtüffe be*

ginnen Fol. 21b mit ber getoitynlia)en Einleitung, ber bie lateinifd?en 2ln*

fang#n>orte oorfyergefyen. SBon In'er an feine GapiteleintfyeUung noä> Ueber*

febriften meljr borfjanben, fonbern nur nod? 9tbfafce im £ert, benen anfäng>

lid> noefy bie tateintfcfyen 2lnfanggt»orte oorau^gefdueft n>erbeu, loa« aber

bon Fol. 23b an ntcfyt mefyr gefdnefyt (lefete Slnfüfyrung „Imperatrix et").

Site (Scfyluf; auf Fol. 2Gb bie üBorte : Got sey gelobet Amen.

3) Dürnberg 1477, Slnton (Soburger. ßatetntfc^. $olio. (<Sielje

<S$tt>arj <S. 105; #ain 9hr. 4076; ^anjer II, 176, 38. 3Son mir ein*

gefefyen in ber Untberfttät$48tbIiotfyef ju Böttingen.)

23 glätter (in bem ©öttinger (Sremblar fetytt ba« erfte SHatt) ; 33 Reiten

auf boßer (Seite. Fol. 2a beginnt mit bem Xitel be$ SRegifterS „Litera

intimacionis"
; auf berfetben (Seite nod) beginnt ber Üert, ber auf fol. 23b

fdjliejjt. hierauf folgen nodj bie ©orte : Laus deo clementissimo. —
Anno nativitatiß domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo

septimo. Nono Kalendas Junii opusculum Aurea Bulla appellatum

diligenter regia in civitate Nurenbergensi per Anthonium Coburger

ejusdem civitatis incolam impressum. Finit feliciter. Diefe (Sdjtufoeüen

ftnb roty unterftricfyen.

@« ftimmt biefe Ausgabe mit berunter^r. 1 genannten
ttypograb^ifcfy infofern überein, aU jebe (Seite in ityr ge*

nau benfelben Hbf^nttt be« SerteS tote bie entfpr ea>enbe

(Seite jener Sluögabe umfaßt, obgleich bie 3af>l ber 3eilen
nidjt überein ftimmt. Diefe Slnorbnung ift um fo fünftttdjer unb

föttrieriger, als aud? bie 2trt be« Drucfe«, inäbefonbere ber ®ebraud> ber

2Ibfür$ungen in ben beiben Ausgaben ftarf bon einanber abtoeicfyt.

Die Webaction beö Serte« tnnfid?tlu$ ber (gint^eitung u.
f.

n>. ift genau

biefetbe mie in Nr. 1.

4) 35enebig 1477, Nicolau« 3enfon ©atticu«. Deutfd?. gotio.

(«S^marj <S. 121
;
$ain Nr. 4079 ;

<ßan$er IV, 431, 277b unb Stnnalen 1, 98,

Nr. 79. ißon mir etngefeljen in ber Uniberfitäte*Söibliotfyef ui ©öttingen.)

2Jht ben ©efefeen ^riebrtdj'ö II bon 1236 unb ber Deformation §riebri^,

0 III.

27 Jölätter; bie (Seite in 2 (Solumnen geseilt ; bie (Solumne ju 35

3cüen. ^erameter unb Degifter fehlen, beSgleidjen ber 3ufafe $u ßflP- XI

;

ber gefammte %tit ift in 30 (Sabitel get^eitt; bie Qrinteitung ju ben

üftefeer 33efd>lüffen ift bortyanben. Fol. 17b Col. a fc^tie^t bie ©olbene

igitized by Google



188

Suöe unb e« folgen bie ©orte : Hye hat die gülden Polle eyn ende.

Got uns sy genade sende.

6) Ulm 1484, Stenfart Rollen. Deutffy $olto. £%e Sittel,

(©fyoarj <S. 124; §ain Dr. 4080 : ^anjer, Slnnalen I, 147, Dr. 200.

SBon mir eingefe^en in ber Umberfität« ;#ibtiotyef 3U Böttingen.) 3flit ber

Deformation $riebrity« III.

39 «tätter, 32 3eilen auf boßer (Seite. Fol. 1b entölt ein Eitetbilb,

barftettenb ben taifer unb bie fieben Surfürften. Die ^erameter fehlen.

Fol. 2a unb b enthalten ba« Degifter in 23 numerirten unb einem ni$t

numerirten Eitel (Von den ampten der Kurfürsten). Fol. 3a—30a

bringen ben Eejt, beffen (Stntfyeilung ben Eiteln be« Degifter« entfprtd)t.

Der 3ufafe ju (5ap. XI unb bie Einleitung ju ben Sftefeer SÖefHüffen fmb

»orfjanben. Fol. 30b ift leer, 31a—39b enthalten bie Deformation ftrieb*

rtty« III. 911« <S<$tu& folgen bie SBorte : Gedruckt und volendet tzu

ulm durch Lienhart Hollen am montag vor unser frawen geburt im

vierundachtzigeston jare. Diefe <S$tu&$eiten finb rotty unterfingen.

6) 1485. (Strasburg. Johannes Prussz. Deutfcfy. gotio. (©djtoarj

©. 125
;
$ain Dr. 4081

;
$an$er, Slnnalen I, 155, Dr. 516. $on mir

etngefetyen in ber Untüerfttät«<®ibliotyef $u Böttingen.) SDit taifer (gigi«*

mnnb« ©olbener #uüe unb ftriebrtty« III Deformation.

27 «Blätter; 41 3eilen auf boller «Seite; im Eert ber ©olbenen S&uUt

(fonft niä?t) eine Detye bon ^olsfönitten. Fol. la : Die güldin bulle

und Künigclich reformacion. Fol. lb enthält ba« Degifter in 30 Etteln;

Fol. 2a-20b bringen ben Eert ber GMbenen #ulle in 30 Gapitetn; ber

3ufafc ju Gap. XI fetylt; bie Einleitung 3U ben ÜKefeer «efötüffen ift bor-

fyanben. 9lm ©cfytuffe ber Ootbenen ©ulle finben fi<$ bie SÖorte : Hie

endet sich Künig Karoli des grofsen (!) guldin bulle. Da« ganje 8u<$

fdjltefjt auf Fol. 27b folgenbermafjen : Getruckt zu Straszburg Johannes

Prussz Anno domini MCCCCLXXXV.
7) (Saeculi XV.) Sine loco anno et titulo. Deutfd). Octab.

(SBeber bon <Scfytt>ar$, noefy £)ain, nodj ^anjer angeführt. 35on mir ein*

gefefyen in ber $aiferli#en 33ibItotyef $u ©ien.) Debft Äaifer @igi«munb'«

(gotbener Sülle, ftriebric^« III Deformation unb einer Slufjäljlung ber

beutfcfyen Deid)«fürften (Wie das Reich unter die Teutschen komen ist).

75 ©lätter, 24 3*tfen auf boller ©eite. Fol. la beginnt : As register

(Initiale „D" fetytt) f la—2b enthalten ba« Degifter in 30 Sitein. Die

f)erameter festen. Fol. 3a ift leer; 3b—53a bringen ben Eert ber (Solbenen

Söulle. Diefelbe beginnt ofyne bie invocatio birect mit bem Eitel : „Carle

der vierd* etc. Sluf Fol. 5a uub b ift bie Datirung jum El>etl lateinifefy :

nämli$ ba« 3ncarnation«jafo 3nbtction unb Datum
;
Simig«* unb $aifer*
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jdjre aber finb bcutfd^ angegeben. Die 30 ßaoitelüberfdjriften finb numerirt.

Der 3ufafc ju <5a». XI fe#t. Die Einleitung ju ben SWefcer «efdjlüffen

fotgt unmittelbar nadj ber Ueberfdjrift be« 24. gapitel«.

Fol. 53b—63a umfaffen gaifer <Sigi«munb'« ®oibene ©ulle, Fol. 63b

bi« 73b ftriebriäV« III Deformation, 74a—75b bog ftürftenoerjeidfaifj.

8) (c. 1500.) Sine loco et anno. Äleinfte« Dctao. 8ateinifä>.

(<Sä)toar$ ©. 106; $ain Wr. 4074; ^anjer IV, 103, 259. Eon mir ein*

gefefyen in ber Uniöerfität«>33ibliotfyef m 2flündjen unb ber gro^erjogli^en

©ibliotyef in Darmftabt.) ^ebft ber $utte $atft $iu«' IL De non

appellando ad futurum concilium Mantua 1459, 18. Januar.

24 «lütter ; 32 feilen auf »oller Seite. Fol. la enthält ben Stitel :

Aurea bulla sive bulla Karolina Aut Leges et Constitutiones Imperiales

Bub aurea bulla Karoli quarti rhomanorum Imperatoris ; lb bringt als

Xitelbilb bie Äteu$tgung (Sfyrifti, oben ®ott $ater, oon meinem fyer ber

Zeitige ®eift al« Xaube auf (Sfyriftu« fyernieberfcfytoebt
;
ring« umljer (5ngel*

fd^aren. Fol. 2a beginnt : Incipiunt leges et eonstitutiones imperiales

sub aurea bulla Karoli quarti Romanorum imperatoris. ß« folgt eine

SBittbülung über bie (Sntftefyung ber ©otbenen «ulle unb barauf bie ©orte

:

Ne igitur hae leges constitutionesque reipublicae necessariae in in-

certo vagari videantur, huic operi annecti et eas XI collationi decrevi

inserendas, tenorem earundem de verbo ad verbum subjiciendo. Se-

quitur textus. — $erameter, föegifter unb Einleitung ju ben Sftefcer ®e*

fö>lüffen f^len; be«gleiä?en aud> ber 3ufafc ju <Sa». XI. Fol. 23b f^ließt

bie GMbene «uüe unb beginnt bie «ulle Sßiu«' II; biefe fä?liejjt auf

Fol. 24a unb jefct erft folgen bie ©orte Finitur Auera (!) Bulla.

Die 2lu«gabe ift {ebenfalls Seoaratabbrucf enttoeber au« einem größeren

Drutftoerfe ober au« einem l>anbfä)riftliä>en ©ammelbanbe, nn'e ©etymarj

annimmt.

9) 1515. 2ttünd)en. $an« (Sdjobjjer. Deutfä). ^otio. (^anjer,

Slnnalen I, 379, 9lr. 813. 23on mir eingefeljen in ber tfönigliä>en «tblio*

tljef ju 2ftüncfyen.

18 «latter. Fol. la enthält ben Xitel : Die Guidein Bull. Des
römischen Kaiser Karell's des vierdten Bestättigt unnd gevesst mit-

sampt allen Kurfürsten Gaystlichen und weltlichen Auch mit zallicher

menig anmeder Fürsten Graven Banirherrn Freyen Edell und auch

der Stette u. Mit innhaltung ains und Dreyssig Capiteln. Darunter

ein fötelbilb, barftellenb ben ßaifer unb ju beiben ©eiten (alfo nidjt

in ber #ftorifä>en föangorbnung) bie turfürften. Fol. lb ift leer. $era*

meter unb SRegifter fehlen. Fol. 2a : Die vorrede in die Guidein Bull

Keiser Karolus des vierdten. (g« folgt bie invocatio etc. Der £ert

oerläuft auf jeber ©eite in jtoei (Solumnen ju ie 40 3eilen auf Ooller «Seite.

dt ift in einunbbretfjig (Sattel mit numerirten UeberfTriften geseilt,
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inbem baö getoöfjnftdj adjtunbjtoanjigfte (Sapttet fn'er in jtoet jer*

fällt, bcren jtoetteä bic Ueberfcfyrtft füfyrt : Wo die Kur eins römischen

Königs geschehen, wo er seine erste Krone empfahen und seinen

ersten Huf halten soll. — Der 3u fa fe
ju (£ap. XI fefylt. — Fol. 18a

Col. 2 fcfyliefjt bic ®otbene $3uöe unb e$ folgen bie SÖorte : Hie enndet

sich die Gulldein Bull Kayser Karolus des Vierdten. Gedruckht vou

Hannssen Schobsser in der Fürstlichen Statt München. Do man
zallt von der gepurd Christi vnnsers hailmachers MD un im Fünfft-

zehenden jare. Am Samsstag nach Nycolai des heyligsn Bischoff.

Gott sey lob. Darunter ein fcfyräg etngebruefteg, btergetljeilte« Söappen,

ba« im redeten oberen unb Unten unteren ftetbe einen gefrönten Sötten

jeigt.

10)
l
) 1531. ftranffurt. (5f)riftian (Sgenolpb). Deutfcfy. Ouart.

(<Sd?tt>ar
3
@. 130. 33on mir etngefefyen in ber Sönigtictyen 33ibliotfyef $u

SOhincfyen.) s)Jebft ber Deformation $riebrid>'S III. Die ^erameter fehlen

;

ba« SRegiftcr sietjt ba« fonftige 10. (£ap. mit bem 9. jufammen, fügt aber

bem fonftigen 23. Gap. nodj eines : Von den Aemtern lu'nju, fo bajj e«

im ®an$en boefy 23 (Sagtet ftnb. 3m Sert ftnb ba8 9. unb 10. (Jap. ge=

trennt ; ber 3ufafe $u Gap. XI ift borfjanben
;

innerhalb ber attefcer $bt*

fcfytüffe finbet fi<$ nur bie eine, auefy im föegifter aufgeführte Ueberfctyrift.

Slm ©cfylufe be« ®an$en folgt bie Slngabe : zu Franckfurt am Meyn bei

Christian Egenolph. Im Hewmon des MD unb XXXI. 3arS.

11) 1548. 2ttain$. 3oo ©etyoeffer. gatetntfd?. ftolio. (Eon mir

etngefefjen in ber $rönigücf?en «ibtiotfyef ju «erlitt.) Die £erameter unb

ba$ föegtfter ftnb oorfyanben, lefctereS in 25 Xitetn, ba e8 na$ ben geioörm;

lidjen 23 no$ bie UeberfTriften „De offieiis" etc. unb „De juribus offi-

cialium" etc. bringt. Die Ueberfcfyriften im £ert entfprecfyen bem SHegifter.

Der 3ufafe in (Sap. XI ift nicfyt borfjanben; toofyl aber bie Einleitung ju

ben SOiefcer $3efd?lüffen. Der Slbfafe : Preterea consummatis— prineipibus

conferenda ift ebenfo berftettt tote in ber 2D?ain$er Driginat*2lu8fertigung.

2lm <5cfyUif$ finben fid) bie SBorte : Deo Gratias.

12) 1549. 3ttain$. 3bo (S^oeffer. ßateinifcfy. gotio. (©cfyttarj

@. 107. Eon mir eingeben in ber Söntglictyen «ibliotr/ef ju Berlin.)

©timmt mit 9?r. 11 bollig überein.

13) 1551. Sbtt>en. Sßartiuö ftotartuS. Öateintfcfy. (33on mir

eingefefyen in ber Unioerfttät«=öibliot^ef $u ©bttingen.) Der £ext ift in

') ©on tjicr an, roo bei bem SJorljanbenfein eine« leicbt iiberftdjtltdjen Titelblattes

mit Angabe be« Verlegers unb 2)ru(forte«, oft audj ber 3a^rjab,I bie gfejrßettung ber

3bentität feine ©(tytDierigfett meb,r b,at, glaube idj toon einer SBefdjreibung ber Ausgaben

abfegen ju bürfen.
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25 (Sop. eingeteilt, wie in 9ir. 11. Der 3ufafe au &ap. XI fe^tt; bie

(Einleitung ju ben Sftefcer ^cfc^tüffen ift borfyanben.

14) 1562. 3ftainj. 3do ©djoeffer. tfateinifdj. golio. («Sc^warj

<B. 108. 3Jon mir emgefefyen in ber UmDerfität«*23ibliotfyef ju äftüudjen.)

3m Gegiftet finb bie Hummern 22 unfc 23 wrtaufdjt. Der 3ufafe $u

(Sap. XI fe^lt.

15) 1559. SBeuebig. Academia Venctiana. Otatienifcfy. Quart.

(35on mir eingefefyen in ber Unu>erfttät^23iHiotfyef $u üftüncfyen.) flfebft

einer Slbljanblung „Come e quando furono ordinati gli elettori dell

Imperio" unb einigen anberen auf bie 9teicfy«gefcfyi(fyte be^ügtic^en Etüden,

©efammttttel : Le institutioni dell' Imperio contemite uella Bolla doro l

)

novamente della volgar lingua tradotte. Neil' Academia Veuetiana

1559.

Der 3ufafc ju (Sap. XI feljtt.

16) 1566. Antwerpen. SB. ©ilmu«. Öateinifc^- (©d^arj ©. 109.

<ßon mir eingefetyen in ber Uniöerfität«*:8ibliotyef 3U Böttingen.) Die

§eraineter fehlen; ba« föegtfter (25 ßap. tote in Sfor. 11) befinbet fi(ty am
(Snbe be« «ud?e*.

Der 3ufafc ju @ap. XI fetyt.

17) 1575. ÜRainj. %. «e^eim. t'ateinifcfc. (<3$toarj ©. 109.

33on mir eingefefjen in ber .Untoerfttät*«tbliot$ef $u ©ottingen.) Die

§erameter finb auf ba« Titelblatt gebrucft. Die (Sintfyeilung ift toie in

92r. 11, Ijat aber 26 (Sap., ba ber Anfang ber üflefeer «efdjlüffe mit ber

Einleitung al« ein 24fte« (Sapitel geeilt toirb. Der 3ufafe ju @ap. XI

18) 1594. £)eibelberg. l'ateinifdj. Ex archivo Illustrissimi prin-

cipis Electoris Palatini. Quart, (©cfytoarj ©. 110. JÖon mir etnge*

feijen in ber Söniglitfyen Jöibliotfyef ju Berlin unb ber (Srojjfyerjoglidjen ju

Darmftabt.)

Die SRebaction ftimmt mit ber ber ^fäl$ifd?en Driginat*2lu«fertigung

überein; bocfy finb bem SRegifter bie 9i sJir. XXII—XXVI hinzugefügt mit

ber Jöemerfung : „Ah originali absunta
; auf (Seite 42 unb 43 finb

Varianten au« einem S02ainjifd)en STerte angemerft.

19) unb 20) (Saeeuli XVI.) Sine loco et anno. 8 a t e i n i f dj

unb Deutfd}. (Ütteine« Siffen« nodj nirgenb« angeführt; bon mir ein*

gefe^en in ber Uniberfität«^iMtot^ef ju üftün^en.) 42 «lätter mit

Slumerirung ber ©eiten. Der Xitel tautet : Bulla Aurea Qaroli IV
Imperatorie Noribergae Sancita Anno 1356.

') SBegen biefer Angabe be« %Mi, toel^e bie „Oolbcne ©utte" al« ben &au|>tfa"dj«

lid^cn 3iu)alt bejei<bnet, fcabe ic&, geglaubt biefe Ausgabe audf b.iet unter ben „©eparat*
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3ebe ©eite ^at jmei (Sotumnen, bereit eine ben tatcinifc^eit, bie anbete

ben beutfdhen Xcyt enthält. $>erameter unb Gegiftet festen. ÜDer 3ufafe

ju (Sap. XI finbet fich nur im beutfchen $e$te. 3lm ©chlufc ftehen bte

©orte : Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehr' l
).

21) unb 22) (Saeculi XVI.) Sine loco et anno, ßateintfdj

unb £>eutfcfy. gragmentarifch. Dctao. SBermutljitch nie in ben $3uch=

hanbel gefommener Slbbrucf ber (£ap. I (nur theilmeife), V, VII, XX,
XXIV ber ©olbenen ©ulle, itefeft ber allgemeinen (Einleitung unb ber (Sin*

teitung ju ben üflefeer ©efchlüffen ((Sap. XXIV), juerft in lateinifcher,

bann in beutfcher $orm auf je 8 ^apierbtättern, beibe üftale nuntmerirt

bon @. 1—15 (©. 16 in beiben fallen teer), tiefer Slbbrucf befinbet fich

im Neich« = 2lrchi&e ju Sttünchen (nicht in ber «ibttothef be« Slrchibe«),

too ich ihn eingefehen ^abe. Sr hat 25 3eiten auf toller ©eite
; ift mit

Slnfang«* unb ©chtujjbignetten beqiert unb baburch intereffant, bafe bie

£5atirung in ber Einleitung ju ben Nürnberger ©efefcen, übereinftimmenb

mit ber SKainjer Originatauefertigung bie Angabe : „imperii vero secundo"

ftatt „primo" $ftt

£er STitct auf ©. 1 be« lateintfa>en Stbbrucfe« tautet : Aurea Bulla

D. Caroli Quarti Romanorum Imperatoris De Jure Dignitate et Suc-

cessione et Administratione Principum Electorum eorumque haeredum

ac succe88orum etc.

3um ©chluffe biefe« 93erjei$nt)*fe« miß id? noch mit toenigen ©orten

auf einige angebliche Ausgaben hintoeifen, bie idj nicht fyabe auffinben

fbnnen unb beren Sriftenj ich fehr entfdneben be$n>etfle.

1) £>te bon $ain Nr. 4073 übereinftimmenb mit <ßan$er IV, 103,

258 (nach $)eni«, Supplementa p. 523) angeführte, bon beiben nicht per*

fimlich eingefe^ene tateinifche SluSgabe mit ber furjen Sefdjreibung :

Post XXIII capita in curia Metensi promulgata nulla amplius divisio.

Fol. min. — — Diefe Ausgabe ift tDa^rfc^eirtUc^ ibentifdj mit einem ber

beiben Nürnberger ÜDrucfe, bei toetdjen ba« angegebene fiennjeictyen jutrifft.

2) unb 3) jDie bon (Bdjmarj @. 121, 122, oon ^ßanjer in ben Itnnalen

I, 89, Nr. 63 unb 64 angeführten beutfchen SluSgaben 1476, SBenebig,

Nicotau« Oenfon Oaüicu« unb 1476 Augsburg, Ooljanne« ©ämter (fiefye

bie erftere auch W $anjer IV, 431, 277b, bie teuere bei $ain, Nr. 4078),

finb bon feinem ber genannten Tutoren perföntich eingefehen toorben, unb

nur auf ba« 3cu8tu6 Oolbaft'« in beffen „Rationale8 (Statuta et Re-

scripta 1607) p. 93 angeführt. 23ermuthtich finb fte nüe fo tnele« anbere

*) 3$ empfinbe e« a(« eine fe&r beflagenemert&e ?ücfe, baß i$ augenMicfli^ nicht

im ©taube bin genauere Angaben über biefen intereffanten ®ru(I mitjutyeilen. fieiber

ifl e« mir ni^t möglü$ gemefen, bor »eenbigung be« 2)ru<!es biefe fiüde no$ anzufüllen.
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eine (Srftnbung ®olbaft'S. 9fr. 2 tft außerbem augenföeintic§ als eine dnU
ftellung ber 33enebiger Ausgabe bon 1477 ju betrauten (bod> giebt ©olbaft

beti 3ufatj an : Jussu Friederici imperatoris) ; bei Dir. 3 fönnte man
bieüeidjt an Wr. 7 unfereS üBerjeictyniffeS benfen, bejei^nete ©olbaft nt$t

au$brüdlt(fy bae gormat als ^otio.

Die Sluftätjlung ber Ausgaben aud? burd? ba8 17. unb 18. 3afjrlmnbert

fortmfefcen, bürfte fem 3ntereffe fyaben, audj ift bie 9Äaffe berfetben, fowofjl

ber großen (Sommentartoerfe, bie jefct beginnen, al« audj ber fletnen Jpanb=

auegaben (fo fann man fie am ricfytigften be^eidjnen), eine fo große, baß

SSoüftä nbtgfcit be8 SBerjeidmiffeS faum $u erreidjen fein bürfte. Damit

lefctereä nid)t etfoa als eine teere ^^rafe cber Sluäflucfyt erfd>etne, n>ift idj

nur anführen, baß allein im 3afyre 1612 ju $ranffurt bie

©olbene $ulle breimat (einmal lateinifdj unb $n>etmat

beutfefy) fyerauäge geben roorben ift, unb jtoar bei ßonrab (Sortfyoty$,

3lntcn ^mnntuS (lateinifd)) unb Sfötlfyelm §offmann, unb baß bie teuere

Ausgabe fogar mehreren Drutferfirmen $u ftranffurt übergeben (GrraSmu«

ftempffer, SBolfgang SRitter) unb außerbem nod? im felben 3aljre in £ety$ig

t>on Penning ©roß bem jüngeren abgebrudt tourbe. —
Söenn man ba$ oben bon un$ aufgeteilte $er,eidmtß überblicft, fo

wirb man bie Söafyrnefymung machen, baß in ben lateinifcfyen 9tu«gaben

bie (Mbene Söutle meift ganj allein, in ben beutfdjen bagegen meift ber*

einigt mit einigen anberen $Rei#«gefefeen fidj finbet. @enuß mit 9teä>t l>at

ber neuefte ©ammler unb Bearbeiter ber begebenen Ausgaben be$ Corpus

recessuum J
) in jenen beutföen Hbbritcfen bie erften Anfange ober btelmefyr

bie Vorläufer biefer (Sammlungen ber $Retd>$tag«abfcfyiebe m erbliden ge*

glaubt, «ßräcifer nod> fdnnte man melleicfyt ba« 33erfyältniß auSbrütfen,

toenn man »on $tt>et begebenen (Strömungen fyräcfye, bon benen bie eine

burd) unfere oben genannten Ausgaben, bie anbere burd> bie oon 2öei,$fäder

al« Dir. 1—3 be« Corpus recessuum bezeichneten (Sammelwerte repräfentirt

tourbe, toäfyrenb beibe fiefy in ber (Sammlung bon 1507 (bei $Bei$föcfer Wr. 4)

ju einem einfyeitlidjen (Strome bereinigen. Die <Sd?irffale ber ©olbenen

Buße audj naefy biefer Bereinigung nod> weiter m »erfolgen, bürfte nidjt

olme Sntereffe fein. 3unädjft ift e$ auefy fyier nur ber beutfdje £ert, ber

Slufnafyme finbet. 35on ber erften Sluögabe an, in ber er erfcfyctnt, bis jur

legten bon 1747 enthält er ftetö ben 3ufafc ju (Sap. XI, unb nur

in biefer eben genannten legten 2lu$gabe Ijat man für nötfytg befunben,

ifm burdj curftben Drud als fpätere 3u^Q t $u bejeidmen. Die (Sintfjeilung

beö Xerteö ift fefyr meci^felnb. 3n ber Ausgabe bon 1507 merben außer

ben gemöljnlidjen (Sapttelüberfa^riften no^ bier nidjt numerirte hinzugefügt

:

*) Setjfäder, 25eutf*c ^ei*«tage^cten I, Vorwort @. 2.

13
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„Von Churfurstentumben in gantzem Wesen zu behalten"
,
„Vom

Kayserlichen Huff und »Session"
;
„Von den ampten der Churfursten

in hochzeitlichen Hufen eines Kaisers", „Gerechtigkeit der amptleut

zu empfahen Kaiserlich oder Küniglich Jjehen." 93on tiefen bier lieber*

fünften ift in ber Ausgabe bon 1508 (bei SBeijfäcfer Nr. 5) nur bie eine

„Von den ampten" etc. beibehalten toorben unb biefe (Stntheilung bleibt

jefct conftant bis jur Ausgabe bon 1585 inet, (bei 3Beijfäö?er üir. 22). £)ie

Ausgaben oon 1594—1666 (bei SBeijfäcfer 'Sit. 23^33) haben bann eine

(Sintheilung in 26 (23 + 3) (Sabttel, bis enblich in ber Ausgabe bon

1692 bie in biefer fbateren 3eit getobhnlichfte (Sintheilurig in 30 (Sattel

auftritt unb bon nun an bis junt (Snbe biefetbe bteibt. (©et SBeijfäcfer

Nr. 34—39.)

£>er lateinif^e £ert ber (Solbenen 39ulle erfcheint juerft in ber Aus*

gäbe bon 1585 unb bleibt atSbann ununterbrochen bis jum Gsnbe unferer

Neihe. (£r enthält niemals ben 3ufafe ju Sab. XI, ausgenommen in ber

Ausgabe bon 1747, too inbejj biefer sjufafe ebenfo nue im beutf^en Xerte

burd? oeränberte Xtytn herborgehoben ift. Orr ift in ben Ausgaben oon

1585-1621 (bei SBeijfäcfer Nr. 22-27) unb bon 1660—1666 (bei Söeij*

fäcfer Nr. 29—33) in 26 Gabitel geseilt, bagegen in ben Ausgaben bon

1642 (bei Söeijfäcfer 9hf. 28) unb 1692—1747 (bei 9Beiafacfer Sfc. 34-39)

in 30 ßabitel.

£>te ®olbene SÖuüe ift enblich auch fdjon feit bem beginn bes 16.

3ahrhunbertS fc^r häufig in ©ammetmerfe berfchiebenfter Art aufgenommen,

bie burchauS nicht auSfchliefjtich auf bie beutfehe NeidjSgefchichte ober Geichs*

berfaffung fich bejiehen, fonbern irgenb welchen fuftorifchen, juriftifchen ober

firchtichen Inhaltes finb. GrS toäre eine atifettige Senntnifc ber nnffenfehaft*

liehen Literatur nothmenbig, um ein oollftänbigeS SBerjeichniß biefer Abbrücfe

ju geben, unb ich feh* «tich genötigt, auf einen ißerfuch biefer Art ju

belichten. Sine nicht geringe 2ln$ahl ber etnfchlägtgen Söerfe hat übrigens

<g>chmar$ feinem 3$er$eichniffe einverleibt.

Ueberblicfen mir bie Neihe ber bon uns beftimmten Ausgaben, fo »erben

bie Abbrücfe beS lateinifchen XerteS burch bie Art ihrer Nebaction faum

etmas UeberrafchenbeS für uns höben. «Sie ftimmen im ®an$en mit ben*

jenigen OriginatauSfertigungen überein, meldte mir bon born herein mit

großer Söahrfcheintichfeit für ihre Vortagen Ritten erftären fbnnen : bie

beiben älteften Nürnberger Drucfe finb aus bem Nürnberger, ber Reibet*

berger $)rucf bon 1594 aus ber <ßfät$ifchen , einige aftainger $>rucfe finb

aus ber Sflainjtfchen, bei toeitem bie meiften Ausgaben aber aus ber granf*

furtifchen Ausfertigung abzuleiten. Nur ^inftc^tti^ ber ßapiteteintheitung

ber urforüngtich nicht jerglieberten 2ttefcer «efchlüffe h«rrfcht Söillfur unb

©chmanfen
;

jeber folgt hier feiner (Eingebung, einige fchtiefeen ft<h ber ftranf*

furter Ueberfefcung an, beren äflobuS (23 -f- 7 (Sab.) auch üblich ben
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Metbenben ©teg babonträgt. — ©puren ber «enufeung be« «öfjmifdjen,

(Btnifdjen unb Srierifdjen @remplare« berrat^en ft$ nirgenb«.

93iel fömieriger liegt bie ©a$e bei ben beutföen heften. 3mar bürfen

mir aucfy fyier bie (bermutfyli(fy) Nürnberger 2lu«gabe bon 1474 in birecte

33e$iet)ung ju ber Nürnberger DriginalauSfertigung fefcen (audj bie Ufaier

2lu«gabe bon 1484 fcfyeint fyterfyer ju gehören) unb fbnnen aufeerbem eine

gamilie bon äbbrücfen au« ber ©efammtsafyt aueföeiben, metd?e unjmeifel*

fyaft birect ober inbirect oon ber ftranffurter tyanbfd)rifttidjen Ueberfefcung

abhängig ift ; es finb bieS unfere Nummern 4, 6, 7, 9.

Dagegen tritt mit bem Slbbrud in bem Corpus recessuum

oon 150 7 eine ©djmterigfeit ein, melcfye in aüen fbäteren bon un$ ange*

führten Druden (aufgenommen Nr. 9) unb in allen Ausgaben be8 Corpus

recessuum teieberfefjrt : e8 ift nämlid) ber $ufafc ju Sab. XI aufgenommen,

mäfyrenb er in ben tateinifcfyen Herten fogar eben berfelben SluSgaben feljtt.

SEÖoljer er genommen ift, meijj id) burdjauä nidjt anzugeben. SBeber bie

beutfcfye Ueberfefeung in granffurt, nocfy bie in ©öeter (Drutfort beö Corpus

recessuum bon 1507) am bequemften jur Verfügung fteljenben Originale

in ftranffurt, 9ttain$, $eibelberg enthalten ja biefen £ufafc. Nad> bem

heutigen ©taube unferer Senntnife müjjte man annehmen, baß bie Nürn*

berger Ausfertigung fyier fyerangejogen mürbe. Slöein bie« ift fefyr unmafyr*

f$eiuü$, unb nur bie Stufftnbung einer fyanbfcfyriftttcfyen, in ©beier teicfyt

jugängüdjen Ueberfefeung, bie jenen 3u fa fe f$°n enthalten fyätte, mürbe

bie ftrage befriebigenb löfen fbnnen.

13*
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^nljang L

Per fert Her „(fitolüenen Julie" in neuer kritifdjer

Herenjian.

Sorbcmerfnng.

$)afj eine neue fritifcfye 2lu«gabe ber ®olbenen ©ulle ein bringenbe«

«ebürfnifj fei, leuchtet ein, fobalb ertoogen roirb, bafe bie tc^tc 2lu«gabe

berfetben, bie gegenwärtig nocfy in aller $änben, bor metyr at« fyunbert

Sauren bereit« erfLienen unb na$ ©runbfafcen bearbeitet tft, bie bem

©tanbe ber ftorfcfyung längft nicfyt mefyr entfprectyen. (§« Ijanbelt fidj fyier*

bei gar nicfyt bloß um bie allgemeinen ftortfdritte, meiere feit jenem $eit=

punfte bie flunft ber (5bition gemalt fytt, fonbern e« ftnb gan$ foecielle

3rrtfyümer unb Üttängel, meldje gerabe ber jölenfcfylagertfcfyen Ausgabe nur

einen fefyr geringen SBertlj jujuerfenneu un« geftatten. £)enn erften« Ijat

er, ber faft allgemeinen Snfd^auung feiner 3eit folgenb, ba« im ©efifc ber

@tabt ^wnffurt beftnblid?e (Sjemplar ber ©olbenen öuUe für ba« eigent*

ticfye Original gehalten unb bemgemäfe unbebenftidj feiner 3lu«gabe ju ®runbe

gelegt, — ein 3rrtljum, ber Ijeutjutage überhaupt feine SGöiberlegung mefyr

erfyeifdjt, — unb ferner ermeifen fi<$ auefy bie Varianten, toelcfye er au«

bem aflainjifcfyen, Xrierifcfyen unb 'ißfäljtfdjen Gsremplar anführt, bei 93er*

gleicfyung mit bem lert biefer Grjremplare al« fo ttnlltürlidj
l
), ba§ fte tooljt

nur au« ungenauen §lbf(fyriften, nidjt aber au« ben urfunblicfyen 2lu«fertt*

gungen gefd)o>ft fein tonnen *) unb bafyer nur fefyr nebenfattylicfye JÖebeutung

*) ©o giebt Dlenfdjfager an, baß in bem ^fSljifcben Somplar gegen Snbe bc«

4. (Japttel« bie SBorte : „miniatrare. Cornea eciam Palatinos eibum afferre tenebitur"

festen foflen; allein biefe fßorte flnben ft<$ bort öbllig untoerfürjt.

•) 8e3ügli<$ be« 2rteriföen ejemtfar« giebt Dlenfölager bie« felBft m ber $or*

rebe an.
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beanfyrudjen bürfen. SSenn td) unter biefen Umftanben e« unternommen

habe, ^ter bon Beuern £ert unb SSartanten ber (Sotbenen 23ulle feftjuftellen

unb barjubieten, fo ^offe ich bamit in ber X^at, bie ftorfchung um ein ge-

n>iffe6 3ttaji gefbrbert 51t haben, fo biet auch noch fünftiger Unterfuchung

$u thun übrig bleibt unb fo toenig auch ba$ ^ier Gebotene meinen eigenen

Slnforberungen entfpricfyt. 3n8befonbere muß t<h es beftagen, bafj es mir

unmöglich war, bie berfcfyiebenen urfunblichen Ausfertigungen unmittelbar

neben einanber 3U bergleidjen, ba ich fie nur einjetn an ben betreffenben

Sagerorten ^abe einfefyen fönnen. (9iur bie beiben in Sien befinbttdjen

(Sremptare tonnte ich ^gleich unb an Grinem Orte mir bortegen taffen.)

(§he ich inbefe fytx bie neue föecenfion beS SejteS folgen laffe, erfchetnt

es nothtoenbtg, bie ©runbfäfee, n>el<he mich bei berfetben n>ie bei ber 3u*

fammenftellung ber Varianten geleitet, furj borauSjufchitfen. 3m SBefent*

liehen bin ich in beiben Ziehungen ben Regeln gefolgt, toetcfye 3. S£ö c i 3*

faefer im feiten Abfchnitte feine« SßorfoorteS jum erften Streite

ber „Deutzen ReichStagSacten" für bie Urfunbenebition bezüglich beS

faäteren 2mtttfatterS aufgeteilt hat.

1) S>er $ejt

£)afe ich bem Sejcte bie jefct in Söien, früher in $rag befinbtiche Original*

Ausfertigung (B) 3U ®runbe gelegt, nürb nach bem im testen G-abitet ^ier*

über Ausgeführten feinertei Rechtfertigung mehr bebürfen. 3ch bezeichne

^ier nur bie ftälle, in benen ich es für nbthig befunben bon ber (Schreib*

toeife berfetben abjutoeichen.

a) Die SD^ajudfetn tourben burch ÜJJHnuSfetn erfefet, auggenommen in

(Sigennamen, ben bon ihnen abgeleiteten Abjecttben unb ben ju

Anfang eines neuen (Sam'telS ober AbfafceS ftehenben ©orten 1
).

b) Alle Abführungen ftnb aufgetöft, bie (fehr fetten borfommenben)

©igten für ©gennamen jum botlen tarnen ergänzt toorben ') ; ba*

gegen burfte in ben formelhaften ©tücfen ber toeggetaffene ober

burdt) fünfte erfefcte 9Jame nid^t burch ben tarnen ber entfprechenben

gleichseitigen hiftorifchen ^erfon präcifirt merben, tt)ie bie« j. in

ber n>enig fpäteren fran$öfifchen Ueberfefcung ber (Botbenen ©ulle

gefchehen ift. Die AufTofung ber Abfürjungen bot bei ber toecfyfelnben

@chreibroeife jener $tit manche @<hn>iertgfeiten ;
inSbefonbere mar

bie bbllig ttntlfürltche ©chtoanfung jroifc^en „ti
a unb „ci

a
fynbtx*

lieh, ba mand;e Sßorte nur in abgefürjter gorm borfamen unb bei

») ©ic^e herüber SBeijfäcfer, 2>cutföe 8cetd)8tag«acten I, ©. LXX.
*) Ibidem p. LXVU.
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bem Sftanget jeglicher allgemeiner SKeget in ber Vorlage bie 2lrt

ber Auflegung fchltefclich ber Söillfür be« Herausgeber« übertaffen

mar; in allen berartigen fällen habe ich bie (Schreibung „ti
a

bor*

gejogen. gür „aea fdt)reibt bie Vortage burchgängig „ea unb es

nwrbe bte« Verfahren auch in ber Auflösung ber Slbfürjung befolgt.

$inftchtüch be* ©ebraucbeö oon „ma
cber „n8 (3. $ß. in : Branden-

burg ober Brandenburg, nunquam ober numquam, cunque ober

cumque) folgt bie Vorlage feiner beftimntten föegel (mährenb 5. 23.

bie tfätyfche Ausfertigung (P) ftets „ma
företbt), unb ich habe

mich batjer bei ber 5Inflöfung nach ber gegenwärtigen Orthographie,

gerietet. $äufig xoax e$ unftcher, ob unter ber betreffenben 2lb=

fürjung bie Sortform : „Maguntinensis* ober „Maguntinus* ju

berftehen fei ; in folgen Ratten habe ich bie erftere ftorm borge$ogen.

c) Gnnige offenbar auf Wachtäffigfeit be« «Schreiber« beruhenbe fehler,

feien fte nun blofj orthographtfcher Slrt ober auch ftnnft'orenb, ftnb

im Serte corrigirt unb bie ©chreibmeife ber Vorlage at«bann in

ben Varianten angegeben morben 1
). J8ei ber im ($anjen fehr forg*

fälrigen Slbfaffung ber Vorlage finb biefe ftälle fehr jettcne ge=

blieben. 9cegetmä|ig mieberfehrenbe (Sigenthümtichfeiten ber Ortho*

grapfyie finb hierin natürlich nicht einbegriffen, fonbern unberänbert

getaffen Horben
; 3. 33. ift pminentia ftet« in preminentia, nicht in

preeminentia aufgelegt morben.

d) u unb v, j unb i finb gefdu'eben morben *).

e) £ie Onterpunction ift hinzugefügt morben ; bon ber heute gebräuch-

lichen unterfcheibet fie fich nur baburch, baß in ben häufig bor*

fommenben Aufzählungen corbinirter ©ubftantibe nicht bie einzelnen

Sorte burch Kommata getrennt toorben finb; auch manche furze

OMattofäfee finb nicht in Kommata eingefchloffen »erben. 35on bem

©emifolon ift ein ziemlich reichlicher (gebrauch gemacht morben,

ba ber ^ u n f t nicht fetten zufammengeh'örige ©ebanfen getrennt

haben mürbe, meldte burch fein fontaftifche« SBanb mit einanber

berbunben maren. (Singefchobene ©äfee, bei fehr compticirten (Son*

ftructionen auch lang au«gefponnene untergeorbnete Sßebenfäfee ober

auflgebehnte fubftantioifche Aöpofitionen finb in runbe klammern

eingefchloffen morben*).

f) Die (Sapitelüberfchriften im £ert, fomie ba« t>orau«gefchicfte 9ftegifter

ftnb jmar unberanbert geblieben; ba aber bie hierdurch gegebene

(Sintheilung fich nur auf ben erften Xfyil, bie in Dürnberg ertaffenen

*) a. a. O. 6. LXVI.

) a. a. O. €5. LXX.
•) a. a. O. @. LXXIX

1
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©efefce bejieht, fo ift für ben jtoeiten Streit behufs feisterer Ueber*

ficht bie (Samteteintheitung oon mir fetbft toeitergeführt, unb bie

betreffenben numerirten Ueberfchriften in beutföer «Sprache oon mir

in margine beigefügt toorben. §infichtlich biefer (äinthetlung bin

ich ber beutfdjen SluSgabe ber ©otbenen SButle, 2ttünchen 1515 bei

$anS ©cbobßer unb bem beutfcfyen 2lbbrucf in tfümg'S Geichs*

Ärdjibe 53b. I gefolgt, roetdje beibe in ben aftefcer Sonftitutionen

8 (Saottel (im (Sanjen fomit 31) jagten. £iefe (Sintheilung ift

ftnngemäBer als bie gewöhnliche in 7 (refp. 30) (Sapitel, unb ftimmt

mit biefer boch bis (Jap. 28 überein, fo baft bie Slbroeichung bon

bem bisherigen UfuS feine bebeutenbe ift. £er ®leichformigfeit

loegen habe ich bann auch ebenfo im erften Xtjette aujjer ben (atei-

nifchen (Sapitelüberfünften im £erte noch finngemäBe (nicht

buchftabliche) Ueberfcfcungen berfelben in margine fytnjugefefct.

Stuf biefe begeht ftch baS am Eingänge biefer ©djrift -gegebene

beutfdje 9tegifter, welches jur Orientirung über bie gefammte Ur*

funbe bienen foll, währenb baS am Eingang nach ben ^erametern

folgenbe lateinifche Wegifter oielmehr als ein Ztyit ber Urfunbe

felbft anjufe^en ift.

g) (Entgegen bem (gebrauche fonftiger Urtunben ber £>tit ftob ™ fcer

©otbenen Suite toentgftenS in ben längeren Kapiteln ^aufige 2lb=

fäfce $u finben
l
). 3c^ ^abc geglaubt, biefetben beibehalten ju müffen,

ba e$ fich fyex ja nicht um eine SIbfdjrift, nrie in ben »on SÖeij*

fäcfer a. a. O. <S. LXVII befprodjenen Reißen, fonbern um ein nn*

jweifelhafteS Original ^anfcctt. 3ch habe fie mit Hummern ber-

fe^en unb biefe in etfige klammern eingefdjloffen. 3ch fann nicht

leugnen, bafe ftch in mannen fällen bie (Sapitel bem Inhalte nach

rationeller hätten einteilen laffen; aber mir fetyien biefer ©efichtS*

punft l?ter nicht ber auSfchlaggebenbe ?u fein. Dagegen höbe ich

manche (Sapttel, bie im Original ohne 2lbfäfee forttaufenb gefchrieben

waren, ber Ueberfichtlichfeit wegen burch gleichfalls eingeflammerte

3ahlen in Unterabtheilungen jerlegt, ohne inbefe biefe Unteratrthet*

lungen burch Seginn eines neuen SlbfafceS bon einanber ju Reiben *).

$uf bie in manchen Ausgaben befinbtiche ^aragrapheneinthetlung

habe ich hierbei feine Ofücfftcht genommen, ba fie erft fpäten UrfprungS,

nicht immer rationell unb auch praftifch bon feiner großen $3e*

beutung ift, fonbern gerabe in ber berbreitetften Ausgabe, ber Ölen*

fchlagerifchen, fehlt.

») Sie« ift bsc in B ber gaU, nic&t in ben anberen Ausfertigungen.

") a. a. O. @. LXVI.
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2) $te Varianten.

£>a uns in ber Ausfertigung B menigftenS für ben erften Ztyil ber

©olbenen $3ulle ein Original öorliegt, bem gegenüber fetbft bie übrigen

urfunblidjen Ausfertigungen als jüngere unb abgeleitete £>anbfTriften er*

flehten, fo bürfte man es bielleidjt für gänjtid? überflüffig erachten, bie

für bie (Srfenntnijj ber urfprünglidjen ©eftalt beS ©efefebudjeS bebeutungS*

lofen Abmeidmngen ber fyäteren Ausfertigungen befonberS $u bezeichnen.

3nbef? bietet es immerhin 3ntereffe, bie Art unb ben ©rab biefer X)ifferenjen

fennen ju lernen, unb fall« nur annehmen bürfen, bafc bie Ausfertigungen

für bie geiftlidjen $urfürften unb ben ^fatjgrafen noefy auf bem ÜÄefcer

SReicfyStage felbft boll$ogen mürben, fo mürbe man biefen @renmlaren auefy

für bie (Sontroltrung beS Originales (befonberS fyinftcfytlicfy beS jmetten Steiles)

einen gemiffen ©ertfy ntdjt abfprecfyen bürfen. AnberS freiließ liegt bie

(Sacfye bei ben Ausfertigungen F unb N, bon beren erfteren mir miffen,

baß fte erft aus bem Oaljre 1366 ftammt unb trofebem nodj älter als bie

lefetgenannte ift. £)tefe beiben (Sremptare finb baljer auefy bei 3ufammen*

ftellung ber Varianten nidjt berücfficfytigt morben. Oljnebiefj ift ber £ert

bon F burefy ben Olenfcfylagerifcfyen, im ©anjen getreuen Abbrucf allgemein

befannt. ©omit finb bie Varianten nur ben Ausfertigungen M T C P
entnommen, unb finb auefy tjter, um nicfyt aHjufefyr anjumadtfen, auf bie

eine mirfticfye Aenberung beS (Sinnes ber jeweiligen ©teile bebingenben ein*

gefcfyränft morben 1
). $ierbur$ mar tnbefc nidjt nur ber AuSfötufc bloß

ortlmgrabfytfcfyer £ifferen$en geboten, fonbern audj bie 5flicfytberü<fft<$tigung

ber 23erföiebenfyeit im ©ebraucfye einer SRetye bon ^artttetn, bie ofjne ftrage

bon ben ©Treibern böllig promiscue gebraust toerben unb auf beren

übereinftimmenbe Anmenbuug bei Abfaffung ber berfcfyiebenen Ausfertigungen

offenbar gar fein ©emicfyt gelegt morben ift. (5S ift ba^er nid^t bemerft

morben, ob et ober ac in ben beglichenen ß^emptaren gefegt, ober afon*

betifdje 9ßebeneinanberftellung borgemgen morben ift, ob fidj aut ober vel

ober seu in ben berfcfyiebenen Ausfertigungen gebraust finbet; es mürbe

in ber Xfjat gar feinen SBertlj gehabt Ijaben, berartige rein jufäluge Ab*

meic^ungen ton unferem Originale aufeujäfylen. Alle biejenigen

Differenzen, meiere bereits im „öjeurfe" bei Jöefdjreibung

ber einzelnen Ausfertigungen angeführt morben finb,

mürben in ben Sarianten nicfyt nochmals ber ü<f f icfytigt.

^rierljer gefytfren befonberS bie 33erfdn'ebenfyeiten in ber Art ber (Sapitctbc*

jetcfynung, bie 3Öeglaffung ober Umftellung größerer Abfd)nitte u. f. m.

SBlofce Umftellungen bon ©orten finb nur, menn fic bon größerem gelang

maren, in bie SSarianten aufgenommen morben.

') a. o. D. 6. LXV.
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Die SEßortc be« Serte«, toe(#e i# au« ben oben (sub c) angegebenen

©rünben $u fceränbern mir geftattet fabe, finb in tyrer urfprünglidjen ®e*

ftatt gteic^fatt« unter ben Varianten ju finben. SBenn bie Sßeränberung

feine fetbftberftänbliä^e toar, fonbern naä? 2Jta§gabe einer ber jur 33er*

gtei^ung fyerbeigejogenen Sterte geföaty, fo ift bie« in ben Varianten be*

merft toorben. töafuren unb (Sorrecturen, foroie anbere anffaflenbe (Srfcfyei*

nungen in bem Originale (nidjt in ben anberen 9tu«ferttgungen) finb

gteidjfafl« unter ben Varianten angemerft morben.

fnnfidjttidj ber Eigennamen fyabe t<$ geglaubt ein bon bem oben

Jöemerften abroeicfyenbe« SBerfa^ren einklagen ju müffen, ba e« bod) bon

Sntereffe $n fein fcfyeint, bie oerfdjiebenen formen, unter benen biefetben,

befonber« bie Drt«namen, in fcamaliger $eit »orfommen, genau fcftjuftcflcn *).

3cf> Ijabe bafyer ljier atte 2lbtr>etä)ungen forgfättig üerjeidmet, unb nur

wenige 2lu«na^men bei fet)r fyäufig borfommenben tarnen mir geftattet. —

5er ©olbenen §nüt

(grfter EtyeU.

©efefce, pubticirt ju SWtraberg am 10. 3anuar 1356.

Omnipotens eterne deus, spes unica mundi!

Qui celi fabricator ades, qui conditor orbis :

Tu populi memor esto tui ! sie mitis ab alto

Prospice, ne gressum faciat, ubi regnat Erinis

Imperat Allecto lege« dictante Megera;

Sed potius virtute (tui, quem diligis, hujus

Cesaria insignis Karoli, deus alme, ministra)

Ut valeat duetore pio per amena virecta

Florentum Semper nemorum sedesque beatas

Ad latices intrare pios, ubi semina vite

Divinis animantur aquis et fönte superno

Letificata seges spinis mundatur ademptis,

Ut messis queat esse dei mercisque future

Maxima centenum cumulare per horrea fruetum.

%
) a. o. O. @. LXV.
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Cap. *) I. Qualis esse dobeat conductus electorum et a quibus.

DL De electione regis Romanorum.

III. De sessione Treverensis Coloniensis et Maguntini b
)

archiepiscoporum.

IV. De prineipibu8 electoribus in communi.

V. De jure comitis Palatini c
) et eciam Saxonie dueis.

VI. De comparatione principum electorum ad alios prin-

cipes commune8.

VII. De successione principum*).

VIII. De regis Boemie et regnicolarum ejus immunitate.

IX. De auri argenti et aliarum specierura inineris.

X. De monetis.

XI. De immunitate principum electorum.

XII. De congregatione principum.

XIII. De revocatione privilegiorum.

XIV. De hiis, quibus ut indignis auferuntur bona feudalia.

XV. De conspirationibus •).

XVI. De pfalburgeriis.

XVII. De diffidationibus.

XVIII. Litera' intimationis.

XIX. Forma procuratorii mittendi per eum principem elec-

torem, qui nuncios suos') ad electionem faciendam

duxerit destinandos *).

XX. De unione principatuum b
) electorum et jurium eis

connexorum ').

XXI. De ordine processionis inter archiepiscopos k
).

In nomine sancte et individue trinitatis feliciter amen. Karolus

quartus divina favente dementia Romanorura imperator Semper augustus

et Boemie rex. ad perpetuam rei memoriam. omne regnum in se

ipsum ') divisum desolabitur m
) ; nam principes ejus facti sunt socii

furum , ob quod dominus miBcuit in medio eorum spiritum vertiginis,

ut palpent in meridie sicut in tenebris, et candelabra eorum movit de

loco suo, ut ceci sint et duces cecorum et qui ambulant in tenebris

offendunt et ceci mente scelera perpetrant, que in divisione contingunt.

die, superbia, quomodo in Lucifero regnasses, si divisionem auxiliatri-

cem non habuisses ? die, Sathan invide, quomodo n
) Adam de paradiso

•) om. M. '>) Moguntini M P. e) ReDi Add. M. ll
) electorum add. M.

•) conspiratoribns M. ') om. M. k) destinandum B M P. 2>ie ridjtifle, allein [\nn*

entf^rcdjenbe ftoxm finbet fidj im Ztp Cap. I, 15. •>) principum M. i) connexum M.

XXII. De benedictionibus archiepiscoporum in preeeocia imperatoris add. M.
I
) ipso C P. «n) delabitur M. ") qu0ViB C.
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ejecisses, nisi eum ab obediencia divisisses? die, luxuria, quomodo

Troyam*) destruxisses, nisi Helenam a viro suo divisisses b
) ? die,

ira, quomodo Romanam rem publicam destruxisses, nisi in divisione

Pompejum c
,) et Julium sevientibus gladiis ad intestina prelia concitasses ?

tu quidem, invidia, Christianum imperium a deo ad instar sanete et

individue trinitatis fide spe et caritate virtutibus theologicis roboratum,

cujus fundamentum super Christianissimo regno feliciter stabilitur,

antiquo veneno d
)

(velut serpens in palmites imperiales et membra
ejus propinquiora) impio scelere vomuisti*), ut coneussis columpnis

totum edificium ruine subiceres ; divisionem inter Septem electores

sacri imperii, per quos velut f

)
Septem candelabra*) lucentia in unitate

spiritus septiformis sacrum illuminari debet imperium, multociens

posuisti. sane cum h
) ex officio, quo cesarea dignitate potimur, futuris

divisionum et ') dissensionum periculis inter electores ipsos, de quorum

nmnero ut rex Boemie esse dinoseimur, ratione duplici tarn ex imperio

quam electionis jure quo fungimur occurrere teneamur, infra scriptas

leges ad unitatem inter electores fovendam et electionem unanimem

inducendam ac detestande divisioni predicte variisque periculis ex ea

sequentibus aditum k
)
precludendum in solempni curia nostra Nurem-

bergensi assedentibus ') nobis omnibus prineipibus electoribus eccle-

siasticis et secularibus ac aliorum prineipum com itum baronum pro-

cerum nobilium et ei vi tatum multitudine numerosa in solio majestatis

cesaree imperialibus infulis insigniis et dyademate decorati™) matura

deliberatione previa de imperialis potestatis plenitudine edidimus sta-

tuimus et duximus saneciendas sub anno millesimo trecentesimo quin-

quagesimo sexto indictione nona n
) IV. id. jun. regnorum nostrorum

anno deeimo, imperii vero primo °).

») Trojanos TCP. b) die luxuria divisisses folgt nad) die ira

concitasses P. ») Pompeum B. <>) quod add. M T C P. e) mintusti C. Sic

SSationten unter d unb e fmb offenbar SBerfudje ben fdjtocrfätttfl conflruirten ©afc »er«

ßanbüdjer ju mad)en. 3nbefj ifl bcrfel&e ofyne jebc (Sntenbation oerftänblidj, fobalb man
„serpens" , »ie mir genjan

,
nid)t al« ©ubftantte, fonbern als ^Jarrictp auffaßt unb

„vomuisti* tranfitioe S3ebeutung beilegt. f
)
Septem velut om. M. R) cande-

bra B. »>) (@tatt sane cum) sane tarnen C ; cum tarnen P. ») et et B. k
) adda-

tum C. i) (Sorrectur
;

urfprünglid) too&l assidentibus B ; aasidentibus M T C.

°>) lieber 9iafur gefdjrieben B; coronati P. ") nona indictione M. °) secundo M.
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Qualis esse debeat conductus electorum et a quibus. I. tSSSnini
üb« tat ttn

[1] Decernimu8 et presenti edicto iraperiali perpetuo JjjSJf^wÄ.'
valituro sanccimus ex certa scientia et de imperialis pleni-

tudine potestatis, ut, quotienscunque et quandocunque futuris

temporibus neeessitas sive casus electionis regis Roinanorum

in imperatorem promovendi emerserit, et principes electores

ad electionem hujusmodi juxta antiquam laudabilem con-

suetudinem habuerint proficisci, unusquisque princeps elector,

si et quando super hoc fuerit requisitus, quoslibet principes

coelectores *) suos vel ipsorum nuncios, quos ad electionem

ipsam transmiserint
,
per terras territoria et loca sua et

eciam ultra sicut longius poterit conducere teneatur et eis

absque dolo prestare conductum versus civitatem, in qua

talis electio fuerit celebranda b
), et ab illa eciam redeundo

sub pena perjurii ac perditionis pro illa dumtaxat vice sue

vocis, quam in electione hujusmodi fuerat habiturus; quas

quidem penas eos vel eum, qui in prestando memorato e
)

conductu rebelles seu rebellem, negligentes vel negligentem d
)

se prebuerint, eo ipso decernimus incidisse.

[2] Statuimus insuper et mandamus universis aliis prin-

cipibus feuda a sacro imperio Romano tenentibus, quocun-

que nomine censeantur, necnon comitibus baronibus militibus

clientibus nobilibus et ignobilibus civibus et communitati-

bus e
) castrorum civitatum et locorum sacri imperii universis,

ut eodem tempore, dum videlicet regis *) Romanorum in

imperatorem promovendi electio celebranda occurrerit *),

unumquemque principem electorem ab ipsis vel eorum aliquo

conductum hujusmodi postulantem vel ejusdem nuncios,

quos ad electionem ipsam direxerit h
), ut -prefertur, per

territoria sua et alias, quanto possint ',) remotius, absque

dolo modo predicto k
) conducant. si qui vero huic nostre

constitutioni contraire presumpserint
,

subscriptas ') ipso

facto m
)
penas incurrant : omnes quidem principes et comites

barones nobiles milites et clientes et universi nobiles con-

trarium facientes reatum perjurii et privationem omnium

*) electores M. b
) celebrata M. c) mcraorata C. <*) neglientes

vel neglientem B M TCP, «) comitatibus C. f
) regem C. 8) occur-

reret (?) M
;

unjid?er wegen ßorrccrur. •») duxerit P. ») poterint M
(fraglid) toegen unregelmäßiger «bfürsung, öicÜeid?t potueriut). *) prece-

denti M T. 1) suprascriptas P. «») eo ipso P.
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feudorum, que a sacro Romano imperio et a quibuscunque

aliis obtinent, et eciam omnium possessionum suarum a

quocunque habitarum incurrant; omnes quoque cives et

communitates contra premissa facere presumentes similiter

sint perjuri et nichilominus universis suis juribus libertatibus

privilegiis et graciis a sacro obtentis imperio sint omnino R
)

privati et cum personis et bonis suis omnibus bannum et

proscriptionem imperialem incurrant. et eosdem, quos b
)

ipso facto exnunc prout extunc omni c
)

jure privamus,

deinceps cuilibet hominum auctoritate propria et sine judicio

seu invocatione magistratus cujuslibet impune licebit invadere,

nullamque penam propter hoc invadens ipsos debebit ab

imperio aut quovis alio formidare, presertim cum contra

rempublicam et sacri statum ac dignitatem imperii ac eciam

contra honorem proprium et salutem tante rei temerarii

neglectores tanquam rebelles inobedientes et perfidi infide-

liter et perverse agere convincantur.

[3J Decernentes insuper et mandantes, ut omnium civi-

tatum cives et communia d
) jam dictis principibus electoribus

et eorum cuilibet hoc poscenti eorumque nunciis victualia

in communi precio atque cursu pro suis seu nunciorum

predictorum hominumque suorum necessitatibus
;
dum ad

predictam civitatem causa celebrande electionis predicte

accesserint et eciam dum decesserint ab eadem, vendere

seu vendi facere teneantur, nullam in premissis fraudem

quomodolibet adhibendo
;
alioquin contrarium facientes penas

illas volumus ipso facto incurrere, quas in precedentibus

contra cives et communitates duximus promulgandas. quis-

quis insuper ex principibus comitibus baronibus militibus

clientibus nobilibus seu ignobilibus e
) civibus seu communi-

tatibus *) civitatum principi electori ad electionem de rege

Romanorum celebrandam *) eunti vel ab ipsa denuo redeunti

hostiles custodias tendere seu insidias parare presumpserit

aut ipsos vel eorum aliquem in sua vel suorum personis

aut rebus invadere vel turbare seu ipsorum vel alicujus

eorum nuncios antedictos, (sive conductum petierint sive

eciam non duxerint exigendum h
)) hunc unacum universis

malitie sue complicibus ipso facto supradictas penas decer-

•) omnes P. b) 0m. M. ») om. T P. coram C. •) clientibus

ignobilibus om. P. f) comitatibus C. «) cclebranda M.

>') erogandum P.



nimus ») incurrisse, ita videlicet, qnod quevis persona penam

incidat sive penas, quas juxta premissa pro qualitate b
)

per8onarum duximus infligendas.

[4] Si vero aliquis princeps elector cum aliquo buo

coelectore inimicicias gereret et inter eos quecunque con-

tentio controversia seu dissensio verteretur, hiis nequaquam

obstantibus alter alterum vel alterius nuncios ad electionem

hujusmodi destinandos premisso modo conducere sit astrictus

sub pena perjurii ac perditionis ea e
) vice dumtaxat sue

vocis in electione, ut superius est expressum.

[5] Si qui vero alii principes comites barones milites

clientes nobiles vel ignobiles cives vel communia civitatum

cum aliquo principe electore vel pluribus ex eisdem adversam

gererent voluntatem seu quevis discordia inter ipsos ad

invicem vel guerra sive dissensio verteretur, nichilominus

omni contradictione et dolo cessantibus principi electori vel

principibus seu ejus vel ipsorum nunciis ad electionem

hujusmodi destinandis et redeuntibus ab eadem, talem d
)

debeant prestare conductum, prout singuli penas jamdictas

per nos in se latas voluerint evitare, quas eos qui secus

fecerint incurrisse decernimus eo ipso. ad. premissorum

autem omnium firmitatem et certitudinem ampliorem jube-

mus et volumus, ut universi principes electores et ceteri

principes necnon comites barones nobiles civitates seu

ipsarum communitates •) premissa omnia literis et juramentis

suis firmare et ad ea bona fide ac sine dolo implenda effi-

caciter se debeant obligare. quicunque vero literas hujus-

modi dare renuerit, penas illas ipso facto incidat, quas pro
personarum conditione per premissa singulia duximus in-

fligendas.

[6| Si quis autem princeps elector aliusve princeps *)

cujuscunque conditionis aut Status feudum vel feuda a sacro
tenens imperio aut comes baro vel nobilis seu successores
talium vel heredes supra et infrascriptas imperiales nostras

constitutiones et leges adimplere noluerit aut eis contraire

presumpserit, si quidem talis princeps elector constiterit,

extunc ceteri sui coelectores a suo ipsum deinceps excludant
consortio, ipseque voce electionis et aliorum principum elec-

») decrerimus M. b) qualibet P. c) igt* p. d) talo C. e) comi-
tates C. 0 princeps add. M.



torum loco dignitate careat atque jure *) nec. investiatur

de feudis, que a sacro imperio visus fuerit obtinere. alius

vero prineeps aut vir nobilis, ut prefertur, in has nostras

leges committens similiter non investiatur de feudis, que

a sacro imperio vel alias obtinet a quocumque, et nichilo-

minus omnes penas premissas suam concernentes persönain

incidat eo ipso.

[7] Quamvi8 autem universos principes comites barones

nobiles milites clieutes civitates quoque et communitates

illarum ad prestandum cuilibet principi electori vel ejus

nunciis prefatum eonductum ut predieitur, indistincte veli-

mus et decreverimus obligari, nichilominus eorum cuilibet

singulares conductus et conductores pro regionum et loco-

rum adjacentia cuilibet magis aptos b
) duximus designandos,

ut statim per sequencia plenius apparebit.

[8] Primo namque regem Boemie sacri imperii archi-

pincernam conducent archiepiscopus Maguntinensis, Bam-
bergensis c

) et Herbipolensis episcopi, burgravii Nurem-

bergenses ; item Uli de Hohenloch d
), de Wertheim e

), de

Brunecke f
) et de Hanow *) ; item civitates Nurembergensis h

)

Rotemburg l

) et Windesheim k
).

[9] Deinde archiepiscopum Coloniensem sacri imperii

per Italiam archicancellarium conducent et conducere

tenebuntur Maguntinensis ') et Treverensis archiepiscopi

comes Palatinus Reni lantgravius Hassie; item de Katzen-

elnbogen m
), de Nassow n

), de Dietz comites ; item de Isem-

burg °) de Westirburg p) de Runkel de Limpurg *>) et Fal-

kenstein r

) ; item civitates Wetflaria ) (xeylnhusen l
) et

Fridberg u
).

[10] Item archiepiscopum Treverensem sacri imperii

per Galliam et regnum Arelatense archicancellarium con-

ducent archiepiscopus Maguntinensis comes Palatinus Reni

;

») voce M ; vice C P (audj T urfprünglid) vice). «>) Mapto. c) ßam-

burgensis C. d
) Hoenloch T; Hohonloch C. «) Wertheym T; Weirt-

e

heim C. f) Bruneck M. s) Hanow M. k) Nuremberg M ; Nuromberoh

C. «) Kotenburg P. k) Windisheira M; Windisheym T. 1) Mogunti-

nousis TCP. n>
) Katzenelen)bogen M ; Catzenellembogen T ; Katzen-

elbogen C; Caczenelbogon P. ») Nassaw T. °) Ysemburch C. P) Wester-

burg M T P. q) Lympurg M
;
Lympurch C. ') Falkeneteyn M T

;

Valkinstein C; Valkenstein P. ) Weteflaria C. *) Geylnhuwn M T;

Geilnbusen P. «) Frideberg T; Fredberg C.



item de Spanheim a
) de Veldenez comites ; item Ruhgraven

Wildegraven b
) deNassow °) delsemburg d

) de Westirburg ")

de Runkel de Limpurg f
) de Dietz de Katzenelnbogen K

)

de Eppenstein h
) de Falkenstein ') ; item civitas Magunti-

nensis.

[llj Deinde comitem Palatinum Reni sacri imperii

archidapiferum conducere debebit archiepiscopus Magunti-

nensis.

[12] Ducem vero Saxonie sacri imperii archimarescallum

tenebitur conducere rex Boemie, Maguntinensis et Magde-

burgensis archiepiscopi ; item Bambergensis et Herbipolensis

episcopi, marchio Misnensis k
) ,

lantgravius Hassie; item

Fuldensis et Hersfeldensis ') abbates, burgravii Nurem-

bergensis ; item illi de Hohenloch de Wertheim de Brunecke m
)

de Hanow n
) de Falkensteyn °) ; item civitates Erfordia Mol-

husen ") Nuremberg *) Rotemburg et Windesheim r
). et

hü omnes proxime nominati marchionem Brandemburgen-

sem ) sacri imperii archicamerarium similiter conducere

tenebuntur.

[13] Volumus autem et expresse statuimus, ut unus-

quisque princeps elector, qui talem voluerit habere conduc-

tum, hiis, a quibus ipsum postulare decreverit, hoc ipsum

adeo tempestive viamque qna fuerit transiturus insinuet et

talem conductum exposcat, ut illi qui ad conductum hujus-

modi impendendum deputati et taliter *) fuerint requisiti,

ad hoc oportune se u
) valeant et comode preparare.

[14] Premissas vero constituciones circa materiam con-

ductus editas ita sane debere declaramus intelligi, ut unus-

quisque superius nominatus vel forsitan T
) non expressus,

a quo in casu premisso conductum requiri contigerit, ad

prestandum ipsum per suas dumtaxat terras et territoria

*) Spanheym T; Spainheim C; et Rugraven add. M. b
) Wilde-

grafeu T. c
) Nassaw T. d

) Ysemburg C
;

Isenburg P. c
) Wester-

burg M T C. *) Lympurg M T C. K) Catzenelenbogen M ; Catzen-

elembogen T
;
Katzenelbogen C

;
Canczenolbogen P. •') Eppensteyn T C.

i
) Valkensteyn T

;
Valkinsteyn C ; Valkenstein P. *) Myznensis M

;

e

Mysnenais T. •) Hersveldensis P. m
) Bruneck M. •>) Hanow M.

o) Falkenstein M T; Valkinsteyn C; Valkenstein P. P) Mulhusin M
o

T; Moilhusen C; MalhuBen P. Nurenberg C. r
) Windisheim M C;

Windisheym T. •
)
Brandenburgensem C. ») (ftatt taliter) qui M T P.

«) om. P. ) forsan M T P.

14



ac eciam ultra quanto potest remotius absque dolo sub penis

contentis superius sit *) astrictus.

[15] Preterea statuimus et eciam ordinamus, ut archie-

piscopus Maguntinensis
,

qui fuerit pro tempore, singulis

principibus coeleetoribus suis ecclesiasticis et secularibus

electionem eandem per suos nuncios patentibus debeat

literis intimare ; in quibus quidem literis talis dies et ter-

minus exprimatur, infra quem eedem litere ad singulos

eosdem principes verisimiliter possint pervenire b
); hujus-

modi vero litere continebunt, ut a die in literis ipsis ex-

pressa infra tres menses continuos omnes et singuli prin-

cipes electores Frankenfurd c
) super Moganum d

) esse debe-

ant constituti vel suos legales ad eundem terminum atque

locum nuncios destinare cum plena et omnimoda potestate

suisque patentibus literis majori cujuslibet eorum sigillo

signatis ad eligendum Romanorum regem in Cesarem pro-

movendum. qualiter autem et sub qua forma tales litere

confici debeant, et que in eis solempnitas debeat immuta-

biliter observari, et in qua forma et modo principes electores

nuncios suos ad electionem hujusmodi destinandos ac potes-

tatem mandatum seu procuratoria ordinäre debuerint, ad

finem presentis libri conscriptum e
) invenitur clarius et ex-

pressum, et eandem formam illic traditam mandamus et de

imperialis potestatis plenitudine usquequaque decernimus

observari.

[16] Cum autem ad hoc perventum fuerit, quod de

imperatoris vel regis Romanorum obitu in diocesi Maguntina

constiterit, extunc infra unum mensem a die noticie obitus

hujusmodi continue numerandum singulis principibus elec-

toribus obitum ipsum et intimationem, de quibus premittitur,

per archiepiscopum Maguntinensem jubemus et decernimus

suis patentibus literis declarari
;
quod ei idem archiepiscopus

in executione et intimatione hujusmodi negligens aut re-

mis8us fortassis existeret, extunc iidem principes motu pro-

prio eciam non vocati pro fidei sue virtute, qua sacrum

prosequi tenentur imperium, post hoc infra tres menses,

sicut in constitutione supra proxime posita continetur, in

civitate Frankenford f
)
sepedicta convenient electuri regem

Romanorum in Cesarem promovendum.

») est M. »>) per über 9tofur B; convenire C P. c) Frankenfurt

M ; Frankenford C P. d
) Mogonum M. e

)
scriptum M. f

) Franken-

furdensi M; Frankenfordensi T P.



[17] Debet autem unusquisque princeps elector vel sui

nuncii predictam civitatem Frankenford •) cum ducentis

equitaturis tantummodo prefate electionis tempore introire,

in quorum numero quinquaginta tantum armatos vel pau-

ciores introducere secum poterit, sed non plures.

[18] Princeps vero elector ad electionem hujusmodi

vocatus et requisitus et ad ipsam non veniens vel legales

mint ins cum literis patentibus sigillo suo majori sigillatis

plenamque et liberam ac omnimodam potestatem continen-

tibus ad eligendum Romanorum regem futurum imperatorem

non dirigens, aut veniens aut hujusmodi nuncios forte b
)

transmittens , si postea princeps ipse aut predicti nuncii a

predicto electionis loco recederent rege Romanorum futuro

Cesare non electo nec ad premissa procuratore legitimo

substituto solempniter et relicto , electionis voce seu jure,

quod in eadem electione habuit et tali modo deseruit, careat

ea c
) vice.

[19J Injungimus autem civibus de Frankenford et man-

damus, ut ipsi universos principes electores in genere et

quemlibet eorum ab invasione alterius, si quid inter eos

adversitatis emergeret et eciam ab omni homine cum Omni-

bus eorum hominibus, quos ipsi et eorum quilibet in prefato

ducentorum equorum suorum numero ad prefatam duxerint

civitatem, in virtute juramenti, quod super hoc ipsos ad

sancta prestare statuimus, fideli studio et solerti diligentia

protegant et defendant; alioquin perjurii reatum incurrant

et nichilominus omnia jura sua libertates privilegia d
) gracias

et indulta, que a sacro obtinere noscuntur imperio, omnino

amittant bannumque •) imperiale cum personis et bonis

suis omnibus incidant eo ipso ; et liceat extunc omni homini

auctoritate propria ac sine judicio cives eosdem, quos eo

casu exnunc prout extunc omni jure privamus, tanquam

proditores infideles et rebelles imperii impune invadere,

ita quod invadentes hujusmodi penam quamcunque a sacro

imperio vel quovis alio nequaquam debeant formidare.

[20] Cives insuper antedicti de Frankenford f
)
per omne

tempu8 illud, quo super electione sepedicta tractari et agi

contigerit, neminem in prefatam civitatem cujuscunque

») Frankenfart M; Frankenfurd T. »>) fortasse M C. c) ista P.

d) om. P. • ) bannum quoque M. f
) Frankenfort P.
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dignitatis conditionis vel Status extiterit, intromittant vel

intrare quovis modo permittant, principibus electoribus et

eorum nunciis et procuratoribus antedictis dumtaxat exceptis,

quorum quilibet cum ducentis equis debebit ut predicitur

intromitti. si vero post ft

) ipsorum principum electorum

introitum, seu in ipsorum presentia in prefata civitate ali-

quem reperiri contigerit, illius exitum cives ipsi debebunt

absque mora et cum effectu protinus ordinäre sub omnibus

penis contra ipsos superius promulgatis ac eciam in virtute

juramenti, quod cives ipsi de Frankenford super eo virtute

presentis constitutionis prestare debebunt ad sancta, ut in

precedentibus est expressum.

«, ÄÄ5-.n » De electione Romanorum regis II.

ifatn JtönigA.

[1] Postquam autem sepedicti electores seu nuncii civi-

tatem Frankenfordensem b
) ingressi fuerint, statim sequenti

die diluculo in ecclesia sancti Bartholomei apostoli ibidem

in omnium suorum presentia missam de sancto spiritu fa-

ciant decantari, ut ipse sanctus spiritus corda ipsorum

illustret et eorum sensibus lumen sue virtutis infundat,

quatenus ipsi suo fulti presidio hominem justum bonum et

utilem eligere valeant in regem Romanorum futurumque

cesarem ac pro salute populi Christiani. peracta quoque

missa hujusmodi omnes illi electores seu nuncii accedant

ad altare, in quo missa eadem extitit celebrata, ubi prin-

cipes electores ecclesiastici coram ewangelio beati Johannis :

In principio erat verbum, — quod illic ante ipsos poni

debebit, inanus suas pectori cum reverentia superponant;

seculares vero principes electores dictum ewangelium corpo-

raliter manibus suis tangant, qui omnes cum tota ipsorum °)

familia ibi debebunt inermes assistere. et archiepiscopus

Maguntinensis formam juramenti eis dabit et una cum ipsis,

et ipsi vel absentium uuncii una cum eo juramentum pres-

tabunt vulgariter in himc modum :

[2]
d
) „Ego archiepiscopus Maguntinensis sacri imperii

„per Germaniam archicancellarius ac princeps elector juro

„ad hec e
) sancta dei ewangelia hic presentialiter coram

*) st na<$trägU<$ euicorrigtrt B. b
) Frankenford M; Frankenfort P.

«) BuaT M T. <*) Nomen juramenti B in margine toon f^ütcter ^)anb.

«) om. M T.
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„me posita, quod ego per fidem, qua deo et sacro Romano
„imperio sum astrictus, secundum omnem discretionem et

„intellectum meum cum dei adjutorio eligere volo temporale

„caput populo Christiano (id est regem Romanorum in

„cesarem promovendum, qui ad hoc existat ydoneus), in

„quantum discretio et sensus mei me dirigunt, et secundum

„fidem predictam
;
vocemque meam et votum seu electionem

„prefatam dabo absque omni pacto stipendio precio vel

„promisso seu quocumque modo talia valeant appellari.

„sie a
) me deus adjuret b

) et omnes sancti."

[3] Prestito denique per electores seu nuncios in forma

et modo predictis hujusmodi juramento ad electionem pro-

cedant nec amodo de jam dicta civitate Frankenford c
)

sepurentur, nisi prius major pars ipsorum temporale caput

mundo elegerit d
) seu populo Christiano regem videlicet

Romanorum in cesarem promovendum; quod si facere dis-

tulerint, infra triginta dies a die prestiti juramenti prefati

continuo numerandos extunc transactis eisdem triginta

diebus amodo pacem manducent et aquam et nullatenus

civitatera exeant antedictam, nisi prius per ipsos vel majo-

rem partem ipsorum rector seu temporale caput fidelium

electum fuerit, ut prefertur.

[4] Postquam autem in eodem loco ipsi vel pars eorum

major numero elegerit, talis electio perinde haben et reputari

debebit, ac si foret ab ipsis omnibus nomine discrepante

concorditer celebrata; sique per tempus aliquod morari e
)

abesse et tardare contingeret aliquem de electoribus seu

nunciis andedictis, dum tarnen veniret, antequam predicta

esset electio celebrata , hunc ad electionem ipsam in eo

statu admitti debere decernimus, in qua ipsa adventus sui

tempore consistebat. et quia de antiqua approbata et

laudabili consuetudine inconvulse quod subscribitur Semper

extitit hactenus observatum, ideoque et nos constituimus

et de imperialis decernimus plenitudine potestatis, quod

is, qui modo premisso in regem fuerit Romanorum electus,

peracta statim electione hujusmodi, priusquam in aliquibus

causis aliis sive negociis virtute sacri imperii administret,

•) sicut P. b) juvet P. c) Frankenfurd T; Frankefort P.
d
) elegerit folgt erfl na6) Chriatiano T. •) om. C.
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universis et singulis principibus electoribus ecclesiasticis et

secularibus, qui propinquiora sacri imperii membra esae nos-

cuntur, omnia ipsorum privilegia literas jura libertates et

concessiones antiquas consuetudines et eciain dignitates et

quicquid*) ipsi ab iraperio usque in diem electionis sue

obtinuerunt et possederunt absque dilatione et contradictione

confirraare et approbare debeat per suas literas et sigilla

ipsisque premissa omnia innovare, postquam imperialibus

fuerit infulis coronatus. confirmationem autem hujusmodi

electus ipse cuilibet principi electori in specie primo suo

nomine regali faciet et deinde sub imperiali titulo innovabit,

et in hiis ipsos principes omnes b
) in genere et quemlibet

eorum in specie nullatenus impedire, sed potius absque dolo

graciose tenebitur promovere.

[5] In casu denique, quo tres principes electores pre-

sentes seil absentium nuncii quartum ex se seu ipsorum

consortio (videlicet principem electorem) presentem vel

absentem in regem Romanorum eligerent 0
), vocem illius

electi, si presens affuerit, aut nunciorum ipsius, si eum
abesse contingeret, plenum vigorem d

) habere et eligentium

augere numerum partemque majorem decernimus constituere

ad instar ceterorum principum electorum.

«brenpiaVt
1

ttr
^e 8e88i°ne Treverensis Coloniensis et Maguntinensis

^StaS episcoporum Cap. IU.
SWoinj

In nomine sancte et individue trinitatis feliciter amen.

Karolus qnartus divina favente dementia Romanorum impe-

rator semper augustus et Boemie rex. ad perpetuam rei

memoriam. decor et gloria sacrosancti Romanorum imperii

et honor cesareus et rei publice grata compendia venera-

bilium et illustrium principum electorum concordi voluntate

foventur, qui velut columpne proceres sacrum edificium

circuraspecte prudentie solerti pietate sustentant, quorum

presidio dextra imperialis potentie roboratur et quanto

mutui favoris ampliori benignitati stringuntur, tanto uberioris

pacis et tranquillitatis commoda feliciter profluunt populo

christiano. Ut igitur inter venerabiles Maguntinensem Co-

loniensem necnon e
) Treverensem archiepiscopos sacri imperii

») quitquid B. *) om. P. °) elegerint M T. <*) rigorem C.

e
) et eciam M.
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principes electores omnium litium et suspectuum •), que et

qui de prioritate seu dignitate sessionum suarum in curiis

imperialibus et regalibus suboriri valerent in posterum,

perpetuis inantea temporibus amputentur et ipsi in cordis

et animorum quicta conditione manentes de oportunitati-

bus 8acri imperii concordi favore et virtuose dilectionis

studio convenientius meditari valeant pro consolatione

populi Christiani, habita deliberatione cum omnibus prin-

cipibus electoribus tarn ecclesiaaticis quam secularibus et

de imperatorie b
) potestatis plenitudine hac edictali lege

perpetua c
) valitura sanccimus, quod supradicti venera-

biles archiepiscopi : Treverensis videlicet ex opposito et d
)

lineari directione versus imperatoris faciem, Maguntinensis

vero in suis diocesi et provincia et extra provinciam suam

in toto cancellariatu e
) suo Germanico, provincia r

) Coloniensi

dumtaxat excepta, et demum Coloniensis in suis diocesi et

provincia et extra provinciam suam in tota Italia et Gallia

in dextro latere Romanorum cesaris sedere possint valeant

et debeant in omnibus publicis actibus imperialibus, puta

judiciis collationibus g
) feudorum et in refectionibus men-

sarum ac eciam in consiliis et omnibus aliis agendis, propter

que contingit seu continget eosdem h
)
pro honore seu utili-

tate imperiali tractandis mutuo convenire. et hunc modum
sessionis sub omni eo ordine sicut expressatur superius ad

praedictorum Coloniensis Treverensis Maguntini archiepis-

coporum successores perpetuo extendi volumus, ut nullo

unquam tempore super hiis quevis dubietas generetur.

De principibus electoribus in communi. Cap. IV. ©kftrtWli«
im «nutmfintn.

[1] Statuimus insuper, ut, quotienscunque imperialem

curiam exnunc in antea celebrari contigerit 1

),
(in qualibet

sessione videlicet, tarn in consilio quam in mensa et locis

aliis quibuscunque, ubi imperatorem vel regem Romanorum
cum principibus electoribus sedere contigerit) a dextro latere

imperatoris vel regis Romanorum immediate post archi-

•) materie add. T in margine (eine berartige (Srgänjung be« bier

tterfiümmetten Xtpei ift nottnjenbig). b
)

imperiali C. • ) perpetuo M T
C P. d

) ex T. «) archicancellariatu M. f
) om. M T. e) collocaci-

onibo8 P. eog p. l) continget M.
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epificopum Maguntinensem vel Coloniensem (illum videlicet,

quem tunc temporis pro qualitate locorum et varietate pro-

vinciarum juxta privilegii sui tenorem dicto lateri dextro

imperatoris assidere contigerit) rex Boemie, cum sit prin-

ceps coronatus et unctus, primum et post eum comes pala-

tinus Reni secundum sedendi loca debeant obtinere; ad

sinistram vero partem, immediate post illum, quem ex prae-

dictis archiepiscopis in latere sinistro sedere continget,

primum locura dux Saxonie et post eum marchio Brandem-

burgensis alterum obtinebit.

[2] Ceterum quotiens et quando deinceps sacrum vacare

continget imperium, extunc Maguntinensis archiepiscopus

potestatem habebit, sicut potestatem habuisse dinoscitur ab

antiquo, ceteros principes antedictos suos in dicta electione

consortes literatorie convocandi, quibus omnibus seu hiis,

qui poterunt ') et voluerint interesse, in electionis termino

congregatis dictus archiepiscopus Maguntinensis et non

alter eorundem coelectorum b
) , suorum vota singulariter

habebit inquirere ordine subsequenti : primo quidem inter-

rogabit a Treverensi archiepiscopo, cui primam vocem com-

petere declaramus, sicut invenimus hactenus competisse c
),

secundo a Coloniensi archiepiscopo , cui competit dignitas

necnon officium Romanorum regi primum dyadema regium

imponendi, tercio a rege Boemie, qui inter electores laycos

ex regie dignitatis fastigio jure et merito obtinet prima-

ciam, quarto a comite palatino Reni, quinto a duce Saxonie,

sexto a marchione Brandemburgensi d
)

; horum omnium vota

premisso jam ordine dictus archiepiscopus Maguntinensis

perquiret. quo facto dicti principes sui consortes ipsum

viceversa requirent, ut et ipse intentionem suara exprimat

et ipsis aperiat votum suum. preterea in celebratione im-

perialis curie marchio Brandeburgensis e
)
aquam lavandis

imperatoris vel regis Romanorum manibus ministrabit
;

pri-

mum vero potum rex Boemie, quem tarnen sub Corona

regali juxta privilegiorum regni sui *) contientiam, nisi libera

voluntate voluerit, non tenebitur ministrare; comes eciam

palatinus cibum afFerre tenebitur, et dux Saxonie marescal-

latus*) officium exercebit ut solitum est fieri ab antiquo.

») potuerint T; poteriat (?) C. b
) electorum M. c) competüsse

M T C. d
) Brandenburgensi *C. •) Brandenburgensis C; Braudem-

burgensis TP. 0 suorum (jiott regui sui) T. e) marescallus C.
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De jure comitis palatini et eciam Saxonie ducis. Cap. V.
ttf$J

,1

*;
#

v
$fa i4.

«rufen un* trt

[1] Quotiens insuper ut premittitur sacrum vacare con- ^Hfcj}"
1

tinget imperium, illustris comes palatinus Reni sacri imperii

archidapifer ad manus futuri regis Romanorum in partibus

Reni et Suevie et in jure franconico ratione principatus

seu comitatus palatini privilegio ») esse debet provisor

ipsius b
)
imperii cum potestate judicia exercendi, ad beneficia

ecelesiastica presentandi, recolligendi redditus et proventus

et investiendi de feudis, juramenta fidelitatis vice et nomine

sacri imperii recipiendi, que tarnen per regem Romanorum
postea electum suo tempore omnia innovari et de novo sibi

juramenta c
)
ipsa prestari debebunt, feudis prineipum dum-

taxat exceptis et illis, que vanlehen vulgariter appellantur,

quorum investituram et collationem soli imperatori vel regi

Romanorum specialiter reservamus. ipse tarnen comes pala-

tinus omne genus alienationis seu obligationis rerum impe-

rialium hujusmodi provisionis tempore expresse sibi noverit

interdictum. et eodem jure provisionis illustrem ducem

Saxonie sacri imperii archimarescallum frui volumus in illis

locis, ubi Saxonica jura servantur , sub omnibus modis et

conditionibus, sicut superius est expressum.

(2J Et quamvis imperator sive rex Romanorum super

causis, pro quibus impetitus fuerit, habeat, sicut ex con-

suetudine introduetum dicitur, coram comite palatino Reni

sacri imperii archidapifero electore principe respondere,

illud tarnen judicium comes ipse palatinus non alibi preter-

quam in imperiali curia, ubi imperator seu Romanorum rex

pre8ens d
) extiterit, poterit exercere*).

De comparatione prineipum electorum ad f
) alios prineipes fShS'*«

communes. Cap. VI. ?«
uÄ'«tt"r an Deren grünten.

Decernimus, ut in celebratione imperialis curie, quotiens-

cunque illam deineeps perpetuo celebrari contigerit, antedicti

prineipes electores ecclesiastici et seculares juxta prescrip-

») privilegii C P. b) 0m. T. c) jurata P. <») 0m. C. «) 2)tc

Sßorte judicium exercere, n>eld)e in B bie bret legten 3e^en ^
Sattel« füllen, ftnb mit anberer, fcb>ä*rjerer Xhtie, bod)roob,l t>on berfclben

$anb unb otyne, baß eine SRafur bcmcrflid) toä're, gefdnieben. (SBermut&lid?

ift bie ©djrift nur ju ftärferer §ert>i>rr;ebuna, nad)träg(id) nod) einmal »or*

rtdjtig mit £inte überfahren.) 0 Urforünslid) et B.
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tum ordinem atque modum a dextris e a sinistris immuta-
biliter teneant loca sua, eisque vel eorum alicui in quibus-

cunque actibus ad curiam ipsam spectantibus eundo sedendo

vel stando nullus princeps alius, cujuscunque Status digni-

tatis preminentie •) vel conditionis existat, ullatenus b
) pre-

feratur, eo signanter expresso, quod nominatim c
) rex Boemie

in celebratione curiaruin hujusmodi in omnibus et singuliß

locis et d
) actibus antedictis quemcunque regem alium, qua-

cunque eciam singulari dignitatis prerogativa fulgentem,

quem quovis casu seu causa venire vel adesse forte conti-

gerit, immutabiliter antecedat.

ÄiflVJfr ^e 8UCCessione principum. Cap. VII.
fturfürftm.

[1] Inter solicitudines illas innumeras, quibus pro felici

statu sacri imperii, cui auctore domino feliciter presidemus,

cor nostrum cotidie fatigatur, ad hoc precipue meditatio

nostra dirigitur, qualiter desiderata et salubris Semper unio

inter sacri imperii principes electores jugiter vigeat et eorum
corda in sincere e

) caritatis f
) concordia conserventur, quorum

Providentia suo tempore orbi fluctuanti«) tanto celerius

tantoque facilius subvenitur, quanto inter eos nullus error

surrepserit et purior fuerit Caritas custodita, obscuritate

succisa et jure cujuslibet dilucide declarato. sane generaliter

longe lateque est publicum et quasi per totum orbem notorie h
)

manifestum, illustres regem 1

) Boemie necnon k
) comitem

palatinum Reni ducem Saxonie et marchionem Brandem-

burgensem !

) virtute regni et principatuum suorum in elec-

tione regis Romanorum in cesarem promovendi cum ceteris

principibus ecclesiasticis suis coelectoribus m
)
jus vocem et

locum habere et unacum ipsis censeri et esse veros et legi-

timos sacri imperii principes electores. ne inter eorundem

principum secularium electorum filios super jure voce et

potestate prefata futuris temporibus scandalorum et dissen-

sionum possit materia suscitari, et sie bonum commune
periculosis dilationibus impediri

;
futuris auctore deo n

)

cupientes periculis salubriter obviare, statuimus et imperiali

») preemineocie M T C b
) nuilatenua P. c) quod nominatim

toieberfyolt M. d
) locis et om T C P. e

) sincera M. f) om. M.

k) fluctuanteB. h
) notoriumetC. 1

)
reges M. k

) om. M T. 1
) Bran-

denburgensem T C. m
) electoribus; om. suis M. n

) domino P.
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auctoritate presenti lege perpetuis temporibus valitura de-

cernimus, ut, postquam iidem principe» electores seculares

et eorum quilibet esse desierit *), jus vox et potestas elec-

tionis hujusmodi ad filium primogenitum legitimum laicura,

illo vero non extante b
) ad ejusdera primogeniti primogenitum

similiter laicum libere") et sine contradictione cujuspiam

devolvatur. si vero primogenitus hujusmodi absque heredibus

masculis«1

) legitimis laicig ab hac luce migraret, virtute

presentis imperialis edicti jus vox et potestas electionis

predicte ad seniorem fratrem laicum per veram paternalem

hneam descendentem et deinceps ad illius primogenitum

laicum devolvatur, et talis successio in primogenitis et

heredibus principum eorundem in e
) jure voce et parte pre-

missis perpetuis temporibus observetur, ea tarnen conditione

et modo, ut si principem electorem seu ejus primogenitum

aut filium seniorem laicum mori et heredes masculos legi-

timos laicos defectum etat is pacientes relinquere contingeret,

tunc frater f
) senior ejusdem primogeniti tutor eorum et

administrator existat, donec senior ex eis legitimam etatem

attigerit, quam in principe electore decem et octo annos

completos censeri volumus et statuimus perpetuo et haberi

;

quam dum exegerit*), jus vocem et potestatem et omnia

ab ipsis dependentia tutor ipse sibi totaliter cum officio

teneatur protinus assignare.

[2] Si vero aliquem ex hujusmodi principatibus ipsorum

imperio h
) sacro vacare contingeret, tunc imperator seu rex

Romanorum qui pro tempore fuerit de ipso providere debebit

et poterit, tanquam de re ad se et imperium legitime

devoluta, salvis Semper privilegiis juribus et consuetudinibus

regni nostri Boemie super electione regis in casu vacationis

per regnicolas, qui jus habent eligendi regem Boemie,

facienda *) juxta continentiam k
) eorundem privilegiorum et

observatam consuetudinem diuturnam a divis Romanorum
imperatoribus sive regibus obtentorum

'),
quibus ex hujus-

modi sanctione imperiali in nullo prejudicari volumus, ymo

») desierint M. »>) existente M. c) om. M. <*) masculinis M.
•) om M. t) seraper C. K) attigerit M T C. h) imperiorum P.

«) faciendi C. k
) continentias ? B. «

) ©c^ört felbfteerfiänblidi privi-

legiorum; bodi festen c« ju geteagt, btc in aaen «uSfertigungen übercin-

fhmmenbe, toenn aud) fehlerhafte, ffiorrftellung »iOfürlid) ju öeränbern.
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ipsa decernimus nunc et perpetuis futuris temporibus in omni

suo tenore et forma indubiam tenere roboris firmitatem.

De regia Boemie et regnicolarum ejus immunitate.

Cum per divos Romanorum imperatores et reges prede-

cessores nostros illustribus Boemie regibus progenitoribus

et predecessoribus nostris necnon regno Boemie ejusdemque

regni corone olim concessum fuerit ) graciosius et indul-

tum b
) sitque in regno eodem a tempore, cujus contrarii

hodie non existit memoria, consuetudine laudabili inconvulse

servata diuturnitate temporum et prescripta moribus uten-

tium c
) , sine contradictionis aut interruptionis obstaculo

introductum, quod nullus princeps baro nobilis miles cliens

burgensis civis nulla denique persona ejusdem regni et per-

tinentiarum ejus ubicunque consistentium
,

cujuscunque

Status dignitatis preminencie vel conditionis existat, ad

cujuscunque actoris instantiam extra regnum ipsum, ad

quodcunque tribunal seu alterius preterquam regis Boemie

et judicum regalis curie sue judicium citari potuerit d
) sive

trahi nec vocari debeat e
) perpetuis inantea temporibus sive

possit*); ideoque Privilegium consuetudinem *) et indultum

hujus h
) auctoritate imperiali et de imperialis potestatis

plenitudine ex certa scientia innovantes et eciam confirmantes

hac *) presenti nostra constitutione imperiali perpetuis tem-

poribus valitura statuimus, ut si contra Privilegium consue-

tudinem vel indultum prefatum quispiam predictorum : puta

princeps baro nobilis miles cliens civis burgensis seu rus-

ticus aut alia quecunque persona premissa ad cujuscunque

tribunal extra regnum predictum Boemie in quacunque

causa criminali civili vel mixta seu super quocunque negocio

citatus fuerit quocunque tempore, vel citata comparere vel

in judicio respondere minime teneatur. quodsi adversus

hujusmodi non comparentes vel comparentem a quocunque

judice, cujuscunque auctoritatis existat, extra regnum Boemie

constituto judicialiter procedi, processus fieri seu sententias

».) om. T. b
) fuerit indultum om. M. c

) utencia M T.

poterint M; potuerint C. e
) debeant M. possint M. «) om. M.

h) hujusmodi TCP. " ) ac T C.

flcnifl» von
»flbnun unb
ftintr Unter,
tbonm.

Cap. VIU.
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interlocutorias vel diffinitivas, unam vel plures, in quibus-

cunque prenominatis causis sive negociis quovis modo ferri *)

et promulgari b
) continget c

), auctoritate premissa de pleni-

tudine insuper antedicte imperatorie potestatis citationes

precepta processus et sententias hujusmodi necnon execu-

tiones et omnia, que ex eis vel aliquo eorum d
) quomodo-

libet*) sequi attemptari possent*) vel fieri, irritainus penitus

et caBsamus, adiicientes expresse et edicto imperiali per-

petuo*) valituro eadem auctoritate et de preinisse potes-

tatis plenitudine decernentes, ut, quemadmodum in predicto

regno Boemie a tempore, cujus contrarii non habetur

memoria, jugiter observatum existit 1

'), ita nulli prorsus

principi baroni nobili militi clienti civi burgensi seu rustico,

nulli demum persone seu incole regni Boemie sepedicti,

cujuscunque Status preminentie dignitatis vel condicionis

existant vel existat, a quibuscunque processibus sententiis

interlocutoriis vel diffinitivis sive preceptis regis Boemie

aut quorumcunque ') suorum judicum k
) necnon executionibus

eorundem contra se in regali judicio seu coram regis regni

seu predictorum judicum tribunalibus factis aut latis habitis

vel ferendis inantea seu fiendis liceat l

) ad quodcunque aliud

Judicium appellare, provocaciones quoque seu appellationes

hujusmodi, si quas contra hoc interponi contigerit m
), eo

ipso viribus n
) non subsistant, et appellantes ipsi penam

perditionis causarum ipso facto se noverint incurrisse.

De auri argenti et aliarum specierum mineris. Cap. IX.
jSaiat

, ... itrrltoriairfdjte

Presenti constitutione imperpetuum valitura statuimus bfT *«furft«-

ac de certa scientia dcclaramus, quod successores nostri

Boemie reges necnon universi et singuli principes electores

ecclesiastici et seculares, qui perpetuo fuerint, universas

auri et argenti fodinas atque mineras stanni cupri ferri

plumbi et alterius cujuscunque generis metalli ac eciam

salis tarn inventas quam inveniendas in posterum quibus-

cunque temporibus in regno predicto ac terris et pertinentiis

*) fieri M. »») Ucber Slafur B. c) Urber SRafur B; contingeret

M T C. <») ipsorumM. «) quoUbetT. ') possint T. b) perpetue M.
h) ezistet M. T. I

) quorumlibet C. k) Judicium TP. 1
) om. B

;
^ter

eingefügt nacb; T. ">) contingeret M. •>) juribus C.
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eidera regno subjectis, necnon supradicti principes in prin-

cipatibus terris dominiis et pertinentiis suis tenere juste

possint et legitime possidere cum omiiibus juribus nullo

prorsus excepto, prout possunt seu consueverunt talia pos-

sideri, necnon judeos habere, tholonea in preterito statuta

et indicta percipere, quodque progenitores nostri reges

Boemie felicis memorie ipsique principes electores ac pro-

genitores et predecessores eorum legitime potuerint *) usque

in presens, sicut hoc antiqua laudabili et approbata consuetu-

dine diuturnique ac longissimi temporis cursu prescripta

noscitur observatum.

«mÄd»f unt De nionetis. Cap. X.

'wir?« Äurl'' [1] Statuimus preterea, ut regi Boemie successori nostro,
fiirfttn.

fuerit pro tempore, sicut constat ab antiquo illustribus

Boemie regibus nostris predecessoribus licuisse et in pos-

sessione pacifica continua ipsos fuisse juris subsequentis :

videlicet monetas b
) auri et argenti in omni loco et parte

regni sui et subditarum c
) ei terrarum et pertinentiarum

omnium, ubi rex ipse decreverit sibique placuerit, cudi facere

et mandare sub omni modo et forma in regno ipso Boemie

in hiis adhec d
)

usque tempora observatis; [2) quodque

futuris perpetuo Boemie regibus hac e
) nostra imperiali

constitutione et gracia perpetuo valituris a quibuscunque

principibus magnatibus comitibus ac personis aliis quas-

cunque terras castra poßsessiones predia 1
) sive bona liceat

emere comparare seu in donum vel donationem ex quacun-

que causa in Obligationem' *) recipere sub talium terrarum

castrorum possessionum prediorum seu bonorum conditione

consueta, ut videlicet propria recipiantur vel comparentur

ut propria, libera velut libera h
), et ea que dependent in

feudum similiter emantur') in feudum, seu comparata

taliter k
) teneantur; ita tarnen, quod ipsi reges Boemie de

hiis, que hoc modo comparaverint l

) vel receperint et regno

Boemie duxerint applicanda, ad pristina ac consueta jura

de talibus sacro explenda et reddenda imperio sint astricti.

[3] presentem nichilominus constitutionem et graciam virtute

») poterunt (?) C. monetis C. «) subjectarum T C. d
) huc

M T C. e) ac P. f) om. M. T. k) obligare M. velut libera om.

M T. I) teneautur M T. *) S^etltoeifc üb« «afur B. >) St^eUtOeife

über SRafur B.
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presentis legis nostre imperialis ad universos principes elec-

tores tarn ecclesiasticos quam seculares successores et legi-

tiinos heredes ipsorum plene extendi volumus sub omnibus *)

modis et b
) eonditionibus ut prefertur.

De immunitate prineipum electorum. Cap. XI.
JSStMJU
Immunität

fl] Statuimus eciam, ut nulli comites barones milites

feudales vasalli castrenses milites elientes cives burgenses

nulle quoque persone Coloniensi Maguntinensi et Treve-

rensi c
) ecclesiis subjecti vel subjeete, cujuseunque Status

conditionis vel dignitatis existant, ad cujuseunque actoris

instantiam extra territorium et termiuos ac limites earundem

ecclesiarum et pertinentiaruin suarum ad quodeunque aliud

tribunal seu cujusvis alterius preterquam arehiepiscoporum

Maguntinensis Treverensis et Coloniensis et judicura suorum

judicium citari potuerint temporibus retroaetis vel trahi

seu vocari debeant perpetuis inantea temporibus sive pos-

sint, sicut preteritis invenimus temporibus observatum;

quod si contra presens edictum nostrum predictos ecclesi-

arum Treverensis Maguntinensis seu Coloniensis subditos

vel eorum aliquem seu aliquos ad cujuseunque instantiam

seu ad cujuseunque tribunal pro quaeunque causa criminali

civili vel mixta seu quocunque negotio extra territorium

limites seu terminos dictarum ecclesiarum vel alieujus earum

eitari contingeret, comparere vel respondere minime tene-

antur, et citatio ac processus et sententie interloeutorie vel

diffinitive contra non venientes a talibus judieiis extraneis

late vel facte, fiende vel ferende neenon preeepta et pre-

missorum executiones et omnia, que ex eis vel aliquo eorum

quomodolibet sequi attemptari possent vel fieri, irrita decer-

nimus eo ipso, adjicientes expresse, quod nulli comiti baroni

nobili feudali vasallo castrensi militi clienti civi rustico,

nulli demum persone ecclesiis hujusmodi subjecte d
) seu

ejus incole, cujuseunque Status dignitatis vel condicionis

existant, a processibus sententiis interlocutoriis et diffinitivis

sive preeeptis arehiepiscoporum et ecclesiarum hujusmodi

vel suorum officiatorum temporalium aut executionibus

eorundem contra sc in archiepiscopali seu officiatorum 6
)

») om. T. b) modis et om. P. <>) Coloniensi folgt naä) Treve-

rensi C. d) subjecti M. •) temporalium officiatorum om. ML
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predictorum judicio factis aut latis habitis vel ferendis

inantea seu fiendis ad quodcunque tribunal aliud liceat

appellare, quamdiu in archiepiscoporum predictorum et

suorum judicio quertilantibus uon fuerit justicia denegata

;

appellationes contra hoc factas non recipi statuimus, cas-

sasque et irritas nunciamus ; in defectu vero justicie pre-

dictis omnibus ad imperialem dumtaxat curiam et tribunal

seu judicis immediate in imperiali curia pro tempore pre-

sidentis audienciam et eciam eo casu non ad quemvis alium

judicem sive ordinarium sive eciam delegatum hiis, quibus

denegata fuerit justicia , liceat appellare. quicquid a
) vero

contra premissa factum fuerit, sit irritum eo ipso. [2] eandem

constitutionem virtute presentis legis nostre imperialis ad

illustres comitem b
)

palatinum Reni, ducem Saxonie et

marchionem Brandeburgensem principes electores seculares

sive laicos heredes successores et subditos eorum plene c

)

extendi volumus sub omnibus d
) modis et conditionibus ut

prefertur.

(Äoiferli^c Interpretation be8 (Jap. XI, in B jftiföen 1366 unb 1378

in margine ^gefügt; in N fd?on bem Sorte einverleibt : Hanc autem legem

propter quedam dubia, que ex eo suborta fucrinte), de illis dumtaxat

feudalibus vasallis et subditis debere declaramus intelligi, qui feuda

bona et possessiones a prineipibus electoribus ecclesiasticis et secularibus

dependentes, que de temporali ipsorum Jurisdiction e consistunt, obtiuere

noscuntur et actualiter ac realiter resident in eisdem. si vero tales

electorum prineipum vasalli et bomines ab aliis eciam archiepiscopis

episcopis sive prineipibus similia feuda possident et larem fovent in

illis, extunc, si iidem arebiepiscopi episcopi vel principes ab imperio

bannum babent et Privilegium , duella contra se agi permittere
,
apud

illos agat de talibus; alioquin ad imperialis curie judicis examen super

hiis decernimus recurrendum.)

wf%aSktm ®e congregatione prineipum. Cap. XII.
Jturfürfttniafle.

Inter illas multiplices rei publice curas, quibus assidue

mens nostra distrahitur, multa consideratione f
) necessarium

foro prospexit nostra sublimitas, ut sacri imperii principes

electores ad tractandum de ipsius imperii orbisque salute

frequentius solito congregentur, qui solide bases imperii et

columpne immobiles, quemadmodum per longinquas ad in-

*) quitquid B. »>) lieber SRafur flefd)rieben.
e
) plenissime M.

««) om. T. «) fuerunt? B. f) condicione M.
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vicem terrarum consistunt distancias, ita de incumbentibus

regionum eibi cognitarum defeetibus referre simul et con-

ferre noverunt a
)
sanisque providentie consiliis non ignorant,

accomodis taliura reformationibus salubriter opem dare. hinc

est, quod in solempni curia nostra in Nuremberg cum vene-

rabilibus ecclesiasticis et illustribus secularibus principibus

electoribus et multis aliis principibus etproceribus per nos-

tram celsitudinem celebrata b
), habita cum eisdem principibus

electoribus deliberatione et de ipsorum consilio pro bono

et salute communi cum dictis principibus electoribus tarn

ecclesiasticis quam secularibus duximus ordinandum, quod

iidem c
) principes electores de cetero per singulos annos

semel transactis a feste pasche d
) resurrectionis dominice

quatuor septimanis continue numerandis •) in aliqua civi-

tatum sacri imperii personaliter congregentur, et ad idem

tempus proxime affuturum seu anno presenti colloquium seu

curia et congregatio hujusmodi in civi täte nostra imperiali

Metensi per nos et eosdem principes celebretur, ac tunc et

deinceps die quolibet congregationis hujusmodi locus per

nos'), quo sequentis) anno conveniant, ipsorum consilio

statuatur, hac nostra ordinatione ad nostrum et ipsorum

dumtaxat beneplacitum duratura. qua durante ipsos sub

nostro imperiali conductu recipimus h
) ad dictam curiam

accedendo stando et eciam recedendo. preterea ne tractatus

communis salutis et pacis per tractum et moram solacii

seu excessivam frequentationem f

) convivii retardetur , ut

aliquando fieri est consuetum, concordi voluntate duximus

ordinandum, ut deinceps curia seu congregatione prefata

durante generales omnium principum celebrare alicui non

liceat invitatas, particulares vero, que agendorum expedi-

tionem non impediant, cum moderamine sint permisse.

De revocatione k
) privilegiorum. mSSrtm*»

fürftlidjt öifcfate

Preterea statuimus et hoc imperiali perpetuo ') sanc- ***^*
i
*^*>ei

cimus edicto, quod universa privilegia et litere quibuscun-

que personis, cujuscunque status preminentie vel dignitatis

») noverint M. *>) celebratam C. °) ©tatt quod iidem : qui

quidem AI; quod (?) quidem T. rt

) om. M T. •) connumerandis M.

') om. T. e) frequenti P. •>) recepimus C. ') frequenciam M. T.
k
) ©tatt De revocatione : Revocatoria AI T C. ') om. P.

15
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existant, seu civitatum opidorum et quorumlibet locorum

univer8itatibus super quibuscunque juribus gratiis emunita-

tibus consuetudinibus seu rebus aliis eciam proprio motu

seu alias a nobis vel recolende memorie divis Romanorum
imperatoribus et regibus predecessoribus nostris sub qui-

buscunque verborum tenoribus concessa et concesse seu a

nobis vel successoribus nostris Romanorum imperatoribus

et regibus inantea *) concedenda seu b
) concedende non

debeant aut possint libertatibus jurisdictionibus juribus

honoribus seu dominiis principum electorum sacri imperii

ecclesiasticorum et secularium aut alicujus ipsorum in aliquo

penitus derogare, eciam si in talibus privilegiis et literis

quarumlibet personarum, cujuscunque preminentie dignitatis

aut Status extiterint, ut prefertur, seu universitatum hujus-

modi expresse cautum sit vel fuerit in futurum, quod revo-

cabilia seu revocabiles esse non debeant, nisi de ipsis et

toto in eis comprehenso tenore in tali revocatione fieret

de verbo ad verbum seriatim mentio specialis, hujusmodi

namque privilegia et literas, si et in quantum libertatibus

jurisdictionibus juribus bonoribus seu dominiis c
) dictorum

principum electorum aut alicujus ipsorum derogare d
) cen-

sentur in aliquo, quo ad hoc e
) revocamus ex certa scientia

/ et cassamus revocataque et revocatas intelligi f
) et haberi

decernimus«) de plenitudine imperatorie h
)

potestatis.

antiubtttifl

V
POH ^e q1" 0118 ut indignis auferuntur bona feudalia.

Stbtn rotfltn

vi»»*« ^n pleri8(
l
ue partibus vasalli et feudotarii dominorum

8d>n»bmfn. feuda seu beneficia, que a dominis ipsis obtinent, intempes-

tive verbaliter et in fraude renunciant seu resignant eadem
et facta resignatione

')
hujusmodi dominos ipsos maliciose

diffidant suasque inimicicias eis denunciant dampna ipsis k
)

subsequenter gravia inferendo et beneficia seu feuda sie

relicta pretextu guerre seu inimicicie iterum invadunt et

occupant ac detinent occupata. ea propter presenti con-

stitucione in perpetuum valitura saneeimus, quod talis re-

signacio seu renunciacio haberi debeat pro non facta, nisi

\) futuris temporibus M T C. b
) eciam add. M T. c

) que
»nperius exprimuntur add. T C. *) vel obviare add. M T C. •) ad

hoc om. P. *) reputari add. M T C. 8) yolumua M T. »>) impe-

ratorie plenitudine. i ) renunciacione M T. eis P.
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libere et realiter facta fuerit per eosdem, ita quod possessio

beneficiorum et feudorum hujusmodi dominis ipsis corpora-

liter et realiter assiguetur, in tan tum quod nullo unquam

tempore diffidantes *) ipsi in bonis feudis seu beneficiis

resignatis dominos ipsos perturbent per se vel alios aut

molestent nec ad hoc consilium prestent auxilium vel favo-

rem. contrarium faciens b
) seu dominos suos in beneficüs

et feudis resignatis vel non resignatis invadens quomodo-

libet vel perturbans vel dampna in ipsis inferens seu con-

silium auxilium prestanB talia facientibus vel favorem feuda

et beneficia hujusmodi eo ipso amittat, infamis existat et

banno imperiali subjaceat et nullus ad feuda vel beneficia

hujusmodi c
)
pateat ei de cetero quocunque tempore acutus d

)

vel regressus nec de novo concedi sibi valeant ullo modo,

et facta eis contra e
) hec f

) illorum concessio seu investitura

secuta viribus non subsistat. postremo omnes penas pre-

dictas illos vel illum, qui *) predicta resignatione non facta

contra dominos suos fraudulenter agentes vel agens h
) seienter

eos invaserint vel invaserit l

) diffidacione quacunque previa

vel obmissa vigore presentis sanecionis ineurrere decerni-

mus k
) eo ipso.

De conspirationibus. Ga». xv.
lUrbot aOtr

t^. , . , .. , ©lintniiT« unter

Detestanaas preterea et saens legibus reprobatas con- ««Alan»*

spirationes et conventiculas seu colligationes illicitas in mimt) t>«

civitatibus et extra, vel inter civitatem et civitatem, inter Mn»e.

personam et personam sive inter personam et civitatem,

pretextu parentele seu reeeptionis in cives vel alterius cujus-

cunque coloris conjurationes
')

insuper et confederationes et

pacta neenon et consuetudinem circa hujusmodi introduetam,

quam censemus potius corruptelam, reprobamus dampnamus
et ex certa scientia irritamus, quas civitates seu persone,

cujuscunque dignitatis condicionis aut Status sive inter se

sive cum aliis absque auetoritate dominorum, quorum sub-

diti vel ministeriales seu in quorum districtu consistunt,

eisdem dominis nominatim exceptis fecerunt hactenus et

facere presumpserint in futuro, sicut eas m) per sacras

•) diffidentesC. »>) facientesP. o)om.P. d)additusC. ^con-
traria C. ')mTC; hoc P. ff) que M. h) Vel agens om. IL ') in-

vaserit vel invaserint B. k
) om. T. > ) commutaciones P. «») 0m. M T.
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divorum augustorum predeceßsorum nostrorum leges prohi-

bitas non ambigitur et cassatas, illis confederationibus et

ligis dumtaxat exceptis, quas principes et civitates ac alii

super generali pace provinciarum atque terrarum inter se

firmasse*) noscuntur; illas enim nostre declarationis spe-

cialiter reservantes, in suo decernimus vigore manere, donec

de hiis aliud duxerimus b
) ordinandum. et personam sin-

gularem, que de cetero contra tenorem presentis constitu-

tionis nostre et c
) legis d

) antique super hoc edite confede-

rationes colligationes conspirationes et pacta hujusmodi

inire presumpserit, ultra penam legis ejusdem notam infamie

et penam decem librarum auri, civitatem vero vel univer-

sitatem in hanc legem nostram similiter committentem cen-

tum librarum auri necnon amissionis et privationis liber-

tatum et privilegiorum imperialium penas incurrere decer-

nimus eo ipso, medietate e
) pene hujusmodi pecuniarie fisco

imperiali, reliqua*) vero domino districtus, in cujus prejudi-

cium facte fuerint, applicanda.

De P^lburgeriis.

$falbürfltrf*aft

Ceterum quia nonpulli cives et subditi principum baro-

num et aliorum hominum , sicuti frequens ad nos querela

perduxit, jugum originarie g
) subjectionis quaerentes abjicere,

ymo ausu temerario contempnentes h
) in aliarum civitatum

cives recipi se procurant et frequentius in preterito pro-

curarunt 1

) et nichilominus in priorum dominorum, quos tali

fraude presumpserunt vel presumunt deserere, terris civi-

tatibus opidis et villis corporaliter residentes civitatum, ad

quas hoc modo se transferunt, libertatibus gaudere et ab

eis defensari contingunt, qui in partibus Alamannie pfal-

burgerii consueverunt vulgariter appellari : quoniam igitur k
)

patrocinari non debent ') alicui fraus et dolus, de imperatorie

potestatis plenitudine omnium principum electorum eccle-

siasticorum et secularium sano accedente consilio ex certa

sciencia statuimus et presenti lege perpetuo valitura sanc-

cimus, quod predicti cives et subditi eis quibus subsunt

a
) firmasse M T. *>) decreverimus T. c

) nadjtrügüd) eingefügt B.

d) nostre n a d) legis fe^en MT; jtoeima( nostre fefet P. •) medietatem

T. f) reliquam P. K) ordinarie T. b) contempniter T. I ) et

. procurarunt om. T. k
) autem M. •) debeant T P.
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taliter illudentes in omnibus terris locis et provinciis sacri

imperii a presenti die imposterum civitatum, in quaruin a
)

cives b
) tali fraude recipi se procurant vel hactenus pro-

curarunt, juribus et libertatibus in nullo potiantur, nisi ad

hujusmodi civitates corporaliter et realiter transeuntes ibique

larem foventes et continue et vere ac non ficte residentiam

facientes debita onera et numicipalia subeant munera c
) in

eisdem. si qui vero contra presentis nostre legis tenorera

recepti sunt vel fuerint in futurum d
), illorum receptio omni

careat firmitate, et recepti, cujuscunque conditionis dignitatis

aut Status existant, in nullo casu penitus sive causa civi-

tatum, ad quas recipi se procurant, juribus vel libertatibus

gaudeant quomodolibet vel fruantur, non obstantibus e
) qui-

buscunque juribus privilegiis consuetudinibus observatis

quantocunque tempore et obtentis, quas et que, in quantum

presenti nostre legi obviant, presentibus ex certa scientia

revocamus de f
) predicte imperialis plenitudine potestatis

omnique carere decernimus robore firmitatis, circa premissa

omnia«) principum dominorum et aliorum hominum, quos

taliter deseri contigit h
) et continget in posterum, juribus

circa personas et bona subditorum quorumcunque ipsos

sepedicto modo deserentium Semper salvis. hos nichilominus,

qui sepedictos cives et subditos alienos recipere contra pre-

sentis nostre legis dispositionem presumpserint vel recipere

in preteritura presumpserunt '), si eos omnino non dimiserint

infra mensem post intimationem presentium eis factam,

centum marcas k
) auri puri l

)
pro transgressione hujusmodi

tociens, quociens deinceps factum fuerit, incurrere decer-

nentes, quarum modictas imperiali fisco nostro, reliqua vero

dominis illorum, qui recepti fuerint, irremissibiliter appli-

cetur m ).

De diffidationibus.
8p̂ riftm ^

[1] Eos, qui de cetero adversus aliquos justam ") diffi- ffl8tn -

dationis causam se habere fingentes ipsos in locis, ubi domi-

cilia non obtinent aut ea communiter non inhabitant, in-

*) quoram M. b
) qui add. M. c) Uebcr SRafur gefd)ricfcen B ; om.

M T C. «>) futuro T. *) obsUnte C. ' ) om. T. «) om. M. •») con-

tigerit T. I
) presumpserint C. k

) marcarum T C. I ) om. T. •») ap-

pUcentur M T. n) inserUm T.
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tempestive diffidant, declaramua dampna quecunque per

incendia spolia vel rapinas diffidatis ipsis cum honore suo

inferre non posse. et quia patrocinari non debent alicui

fraus et dolus, presenti constitutione imperpetuum valitura

sanccimus, diffidant es a
) hujusmodi quibuscunque dorainis

aut personis, cum quibus aliqui fuerint in societate familia-

ritate vel honesta quavis amicicia conversati, sie factas vel

fiendas in posterum non valere nec licere pretextu diffida-

tionis cujuslibet quempiam invadi per incendia spolia vel

rapinas, nisi diffidatio per tres dies naturales ipsi diffidando

personaliter vel in loco quo habitare consuevit publice

fuerit intimata possitque de intimatione hujusmodi per testes

ydoneos fieri plena fides. quisquis secus quempiam diffidare

et invadere modo premisso presumpserit, infamiam eo ipso

ineurrat, ac si nulla diffidatio facta esset, quem eciam tan-

quam proditorem per quoscunque judices penis legalibus

statuimus castigari.

[2J Prohibemus eciam et dampnamus universas et sin-

gulas guerras et Utes injustas cuneta quoque injusta in-

cendia spolia et rapinas, indebita et inconsueta tholonea et

conduetus et exaetiones pro ipsis conduetibus b
)
extorqueri

consuetas sub penis, quibus sacre leges premissa et eorum

quodlibet saneciunt punienda.

Litera intimationis.

Vobis illustri et magnifico prineipi domino marchioni

Brandemburgensi sacri imperii archicamerario coelectori et

amico nostro carissimo electionem Romanorum regis, que

ex rationabilibus causis °) imminet facienda d
),

presentibus

intimamus vosque ex officio nostro debito ad electionem

prefatam rite vocamus, quatenus a die tali etc. infra tres

menses continuo computandos per vos seu nuncios aut pro-

curatores vestros unum vel plures sufficiens mandatum
habentes ad locum debitum juxta formam sacrarum legum

super hoc editarum venire curetis, deliberaturi tractaturi et

concordaturi cum aliis prineipibus coelectoribus vestris et

nostris de electione futuri regis Romanorum in imperatorem •)

») diffidaciones T. b
) exaetiones — — conduetibus om. T.

«) jam add. M. <*) faciendam M. «) cesarem T.
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postmodum favente domino promovendi, in eodem mansuri

usque ad plenara consummationem *) electionis hujusmodi,

et alias futuri et processuri, prout in sacris legibus super

hoc deliberate editis invenitur expressum; alias non ob-

stante vestra seu vestrorum absentia in premissis una b
)

cum aliis
c
) conprincipibus et coelectoribus nostris, prout

legum ipsarum sanccivit auctoritas, finaliter procedemus.
•

Forraa procuratorii mittendi per eum principem electorem, g^^^r
qui nuncios suos ad electionem faciendam duxerit

destinandos d
).

Nos .... talis dei gracia etc. sacri imperii etc.

notum faciraus tenore presentium universis, quod, cum
electio Romanorum regis ex rationabilibus causis imminet

facienda, nos de honore et statu sacri imperii solicitudine

debita intendere cupientes, ne tarn gravibus dispendiis

periculose subjaceat, de fide •) et circumspectionis industria

dilectorum nobis . . . et *) . . . fidelium nostrorum obtinentes

utique presumptionis indubie fiduciam singularem g
),

ipsos

et quemlibet eorum in solidum, ita quod non sit melior

condicio oceupantis, sed quod per unum h
)
inceptum fuerit,

per alium finiri valeat et liceat terminari, omni jure modo
et forma, quibus melius et efficacius possumus seu valemus,

nostros veros et legitimos procuratores et nuncios speciales

facimus constituiraus et ordinamus ad tractandum ubilibet

una cum aliis comprincipibus et coelectoribus nostris tarn

ecclesiasticis quam secularibus et cum ipsis concordandum

conveniendum et concludendum de persona quacunque habili

ac ydonea in regem Romanorum eligenda et ipsis tracta-

tibus super electione talis persone habendis pro nobis loco ')

et nomine nostro interessendum tractandum et deliberandum

necnon vice et nomine nostris eandera personam nominan-

dura et in ipsam consentiendum ac eciam k
) in regem

Romanorum promovendum ad sacrum imperium eligendum

ac in animam nostram prestandum, quodcunque juraraentum

*) confirmacionem P. b) 0m. M. •) om. T. d
) destinandum B

;

in ben übrigen Ausfertigungen destinand mit öerfdjtebenen terittfürlidjen

SlbtürjungSaeidjen. e
) fidoi T. *) etc. M T C P. I) om. T. »>) eorum

add. MTC. i ) om. T. k) eam T C.
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necessarium*) debitum seu consuetum fuerit, circa premissa

et quodlibet premissorum, alium vel alios procuratores in

solidum substituendum et revocandum et omnia b
) et singula

faciendum, quo in premissis et circa premissa eciam usque

ad consumationem tractatuum nominationis deliberationis

et electionis hujusmodi de presenti faciende necessaria aut

utilia fuerint seu eciam quomodolibet oportuna, eciam si

premissa vel eorum quodlibet mandatum exigant speciale,

eciamsi majora vel magis singularia fuerint supradictis, et

° que nosmetipsi c
) facere possumus, si hujusmodi tractatuum

deliberationis nominationis et electionis future negociis pre-

sentes et personaliter adessemus, gratum et ratum habentes

et habere volentes et nos perpetuo habituros firmiter pro-

mittentes, quicquid d
) per antedictos procuratores . seu nun-

cios nostros necnon substitutos aut substituendos ab ipsis

seu eorum altero e
) in premissis seu premissorum quolibet *)

actum gestum seu factum fuerit aut quomodolibet ordinatum.

uÄnÄit De unione principatuum «) electorum et jurium eis

Äurlan
i (er Ä
rtdjte.

mAV'S? connexorum.

Cum univcrsi et singuli principatus, quorum virtute

seculares principes electores jus et vocem in electione regia

Romanorum in Cesarem promovendi obtinere noscuntur,

cum jure hujusmodi necnon officiis dignitatibus et juribus aliis

eis et cuilibet eorum annexis et dependentibus ab eisdem

adeo conjuncti et inseparabiliter sint uniti h
),

quod jus vox

officium et dignitas, alia quoque jura ad quemlibet princi-

patuum eorundem spectantia cadere non possint in alium

preter illum, qui principatum ipsum cum terra vasallagiis

feudis et dominis ac ejus pertinentiis universis dinoscitur

possidere, presenti edicto imperiali perpetuo 1

) valituro k
)

sanccimus, unumquemque principatuum predictorum ') cum
jure et voce electionis ac officio ceterisque omnibus digni-

tatibus juribus et pertinentiis ad ipsum spectantibus ita

perseveret m
) et esse debere unitum perpetuis temporibus

•) om. T. *) aiia a<jd. C. «) $ie testen 93ud?ftofcen über 9tafur.

<*) quitquid B. e
) alterum M. *) quomodolibet T P. 8) principum

M TP. »>) initiP. »)perpetueM. *) valituraT. 1
) om. T. per-

severare MTCP.

i
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indivisibiliter et conjunctum, quod possessor principatus

cujuslibet eciam juris vocis officii et dignitatis et pertinen-

tiarum *) omnium ad illura spectantium quieta debeat et

libera possessione gaudere ac princeps elector ab omnibus

reputari, ipseque et nemo alius per ceteros prineipes elee-

tores ad electionem et omnes actus alios pro sacri imperii

honore vel oportunitate gerendos omni tempore assumi sine

contradictione, qualibet et admitti nec aliquod premissorum

ab altero , cum sint et esse debeant b
)

inseparabilia, dividi

vel ullo e
)

tempore debeat d
)

separari aut in judicio vel

extra divisim repeti valeat e
) aut evinci vel eciam per sen-

tentiam separari, nec aliquis unum sine alio impetens

audiatur, quod si per errorem vel alias auditus quis fuerit,

aut processus judicium sententia vel aliquid hujuscemodi

contra presentem dispositionem nostram emanaverit f
) seu

quomodolibet attemptari contigerit, hoc totum et omnia ex

hiis et quolibet eorum sequentia eo ipso viribus «) non sub-

sistant.

ftalftr*

De ordine processionis inter archiepiscopos. iSftä&
ttV iic:ftll*<n

Quoniam autem superius in prineipis constitutionum
tfn

U
^a«"n

b

6t«

nostrarum presentium circa ordinem sessionis h
) ecclesiasti-

corura prineipum electorum in consilio et in mensa et alias,

quotiens imperialem curiam celebrari seu prineipes electores

deineeps cum imperatore vel rege Romanorum congregari

contigerit, sufficienter duximus providendum, super qua

priscis audivimus temporibus pluries diseeptatum, expedire

credimus ') eciam processionis et deambulationis inter eos

ordinem diffinire. quapropter hoc perpetuo k
)

imperiali

edicto decernimus, ut quotienscunque in congregatione im-

peratoris vel regis Romanorum et prineipum predictorum

imperatore vel rege ipso deambulante insignia ante faciem

suam portari contigerit, archiepiscopo Treverensi in directa

dyametrali linea ante imperatorem vel regem transeat,

illique soli medii inter eos ambulent, quos imperialia vel

regalia ') continget insignia deportare ; dum autem imperator

vel rex absque insigniis m) eisdem incesserit, ex tunc idem

*) pertinoneiis C. b) om . m. c) nullo T. d) debeant M T.
e) valeant M. ') emanuerit P. k) juribua TCP. h

) om. P. <) cre-

pidimug C. k) om. M. •) regali P. n.) in add. T.
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archiepiscopus imperatorem vel regem prefato modo pro-

cedat, ita quod nemo penitus inter eos inedius habeatur,

aliis duobus archiepiscopis electoribus loca sua juxta di-

8tinctionem provinciarum suarum circa sessionem superius

declaratam eciam circa processionem perpetuo servaturis.

«anJo^nifnaVft De ordine processionis principum electorum et per quos

ÄÄÄ insignia deportentur.
Ut Rtid»«<

"ViKiVtUB** Ad declarandum autem in imperatoris vel regis Roma-
*' itfn norum deambulantis presentia processionis ordinem prin-

cipum electorum, de qua supra fecimus mentionem, statui-

mus, ut quotienscunque in celebratione imperialis curie

principes electores cum imperatore vel rege Romanorum
in quibuscunque actibus vel solempnitatibus processionaliter

ambulare contigerit, et imperialia vel regalia debuerint in-

signia deportari, dux Saxonie imperialem seu regalem ensem

deferens imperatorem seu regem immediate procedat et

inter illum et archiepiscopum Treverensem medius habeatur;

comes vero palatinus pomum imperiale portans a latere

dextro, et marchio Brandemburgensis sceptrum deferens a

sinistro latere ipsius ducis Saxonie lineariter *) gradiantur

;

rex autem Boemie imperatorem seu regem ipsum immediate

nullo interveniente sequatur.

«tiftUAt «önt* ^e benedictionibus archiepiscoporum in presentia

uSIS?te«ft» imperatoris.
roart ör# Äaiftr«.

Quotiens insuper in imperatoris vel regis Romanorum
presentia missarum solempnia celebrari ac Maguntinensem

Treverensem et Coloniensem archiepiscopos vel duos ex

eis adesse contigerit, in confessione, que ante missam dici

consuerit ac in porrectione ewangelii osculandi et pace post

„agnus deia portanda necnon et in benedictionibus post

finita missarum solempnia ac eciam ante raensam b
) faciendis

et in gratiis post c
) cibum acceptum agendis is inter eos

ordo servetur, prout de ipsorum consilio duximus ordinan-

dum : quod prima die hec omnia et singula a primo, se-

cunda die a secundo, tercia d
)
vero e

) a tercio peragantur.

») linealiter C *>) 3)a« e über 9tofur B; missam T. °) p post;

ba8 erftc p getilgt B. <>) t tercio; ba« erfte t getilgt B. e) die add. C.
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primum autem vel secundum seu tercium hoc casu secundum

quod prius vel posterius quilibet eorum consecratus existit,

debere intelligi declaramus. et ut se invicem honore eon-

digno ac decenti ») preveniant et exemplum aliis prebeant b
)

invicem honorandi, is quem circa premissa ordo tetigerit,

ad hec alterum conniventia et caritativa inclinatione invitet

et tunc demum ad premissa procedat seu quodlibet pre-

mi8Sorum.

gcr ©olbenen guüe

3tocitcr £&eü.

©cfc^e/
Jmblicirt ju 3Kefc 25. $ecember 1356.

Infra Scripte leges promulgate sunt in curia Metensi

per dominum Karolum ' quartum Romanorum imperatorem

et Boemie regem augustum anno domini millesimo trecen-

tesimo quinquagesimo sexto assistentibus sibi omnibus sacri

Romani imperii electoribus, presentibus dominis venerabili

in Christo patre domino Talayrandio c
) episcopo Albanensi

sancte Romane ecclesiae cardinali ac Karolo regis Francie

primogenito Normandie duce illustri ac delphino Wiennensi

in die nativitatis Christi d
).

[1] Si quis cum principibus militibus vel privatis seu |
a
t

p
rafJ^;

quibuscunque personis plebeis eciam scelestam factionem jgJJMSBt
aut factionis ipsius inierit sacramentum vel dederit de nece w «

{J^JJ*^
1'

venerabilium et illustrium*) nostrorum et sacri Romani ti6)ttn

imperii tarn ecclesiasticorum quam sccularium principum

») ao decenti Uber SRafur B; om. M T C. *>) om. M. c) T. — B.

M. (in T C P fe&tt ber flanke Slbfafe , tt>ie fdjon in ber 58efd>reibung be=

mcrft.) *) in — — Christi om. M. e
) 2)ic Söorte 8i quis

illuBtrium, brei 3e»en umfaffenb, finb tbeitmeife nadjtrSglid? mit fcb>ärjerer

Xinte überfahren; bod? obne bafj eine (Sorrectur benterflid) B.
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electorum seu alterius eorundem (nam et ipsi pars corporis

nostri sunt ; eadem enim severitate voluntatem sceleris quam
cffectum puniri jura voluerunt), ipse quidem utpoto majes-

tatis reus gladio feriatur, bonis ejus omnibus fisco nostro

addictis
; [2] filii vero ejus, quibus vitam iraperiali specialiter

lenitate concedimus (paterno enim deberent perire supplicio,

in quibus paterni, hoc est hereditarii, criminis meciuntur *)

exempla), a materna vel avita, omni eciam proximorum

hereditate et successione habeantur alieni, testamentis

aliorum b
) nihil rapiant c

), sint perpetuo egentes et pauperes,

infamia eos paterna Semper comitetur, ad nullum unquam
honorem, nulla prorsus d

) sacramenta perveniant, sint pos-

tremo tales, ut hiis perpetua egestate sordentibus sit et

mors solacium et vita supplicium. [3] denique jubemus •),

eos esse notabiles sine venia, qui pro talibus unquam apud

nos intervenire temptaverint. [4] ad filias sane eorum f

),

quolibet numero fuerint, falcidiam tantum ex bonis matris,

sive intestata defecerit, volumus pervenire, ut habeant medi-

ocrem pocius filie alimoniam quam integrum et emolumentum

aut nomen*) heredis consequantur h
) ; mitior enim circa eos

debet esse sententia, quas pro infirmitate sexus minus au-

suras esse confidimus. [5| emancipaciones quoque, que a

predictis sive in filios post legem dumtaxat latam sive in

filias fuerint collata, non valeant'); [6] dotes donaciones

quorumlibet k
),

postremo item alienaciones, quas ex eo tem-

pore qualibet fraude vel jure factas esse constiterit, quo

priraum memorati de ineunda 1

) faccione m) ac societate co-

gitaverint, nullius statuimus esse momenti
; [7] uxores sane

predictorum recuperata dote (si in ea condicione fuerint,

ut, que a viris titulo donacionis acceperint n
), filiis debeant

reservare) tempore, quo usufructus °) absumitur p
), omnia

ea fisco nostro se relicturas esse cognoscant, que juxta

legem filiis debebantur; [8] falcidia eciam ex hiis rebus

filiabus tantum, non eciam filiis deputetur. [9J
id quod de

predictis eorumque filiis cavimus'«), eciam de satellitibus

») metuuntur M T C. b) extraneorum T C. capiant M T C P;

ebenfo aud) ber Sorttaut ber lex Arcadia et Honoria ö. 397, tocldjer

biefer sßaffu8 entlebnt ifl.
d
) ©tatt nulla prorsus : uullaque M. e

) eciam

add. T. f
) ipsorum P. s) 2tatt aut nomen : ac nomine T C. b

) as-

sequantur P. 1
) valeat B C P. k

) quarumlibet C. 1
) ineundi B.

"») sanccione P. ") acceperunt MTCP. °) Ueber SRafur B. p) ab-

sumuntur M. <i) canimus B; quominus P.
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consciis ac minist ris filiisque eorum simili severitate cen-

semus. [10] sane si quis ex hiis in exordio inite factionis

studio vere Ä
) laudis accensus ipse prodiderit tactioneni,

premio a nobis et honore donabitur ; is vero qui usus fuerit

factione, si vel sero tarnen incognita adhuc consiliorum

archana patefecerit, absolutione tarnen ac venia dignus

habebitur. [11] statuimus insuper, ut, si quid contra pre-

dictos b
)
principes electores ecclesiasticos vel seculares com-

mi8sum dicatur, eciam post mortem rei id crimen instau-

rari e
)

posse. [12] in hoc item crimine, quod ad lesam in

principibus d
) electoribus suis majestatem pertinet, eciam

in caput domini servi torquentur. [13] volumus insuper

et presenti imperiali sanxiraus e
) edicto, ut eciam post mor-

' tem nocencium hoc crimen inchoari possit, in f
) convicto

mortuo memoria ejus dampnetur et bona ejus successoribus

ejus eripiantur. [14] nam ex quo sceleratissimum quis

ceperit consilium, exinde quodam modo sua mente privatus g
)

est
;
porro ex quo quis tale crimen contraxit, neque alienare

neque manumittere eum posse nec ei solvere jure debitorem

decernimus. [15] in hac enim causa in caput domini servos

torqueri statuimus ; id est propter causam factionis dainp-

nande contra principes electores ecclesiasticos et seculares,

ut premittitur. [16] et si decesserit quis propter insertam

personam, successoris bona serventur b
), si in causa hujus-

modi fuisse mortuus arguatur.

[1] Si ceteros principatus
')

congruit in sua integritate
n̂
a

£fil

x
J

v
fu

servari, ut corroboretur justicia k
), fideles pace gaudeant et ^-J^j!

quiete, multo magis magnifici principatus dominia honores rtümtr.

et jura electorum principum debent illesa servari, (nam ubi

majus incumbit periculum, majus debet remedium adhiberi)

ne columpnis ruentibus basis totius ediiicii collidatur ; de-

cernimus igitur et hoc perpetuis temporibus valituro l
) sanxi-

mus m
) edicto, quod exnunc in antea perpetuis futuris tem-

poribus insignes et magnifici principatus : videlicet regnum

•) ve T C. b
) supradictos TCP. c) inBtanitari (?) C. d

)
pre-

sentibus C. e) aanccimus M T C P. f
) ut M ; aut T C; et P.

«0 Ufber 9tofur B
;

punitua M T C P. »') obaenrentur T C. *) prin-

cipe« M. k) et »ubjecti adi M T C P. l) imperiaH add. T C.

•») sanccimus MTCP.
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Boemie, comitatus palatinus') Reni, ducatus Saxonie et

marchionatu8 Brandemburgensis, terre districtus homagia

seu vasallagia et alia quevis ad ipsa spectancia scindi dividi

8eu quavis condicione dimembrari non debeant, sed ut

pociu8 b
) in sua perfecta integritate perpetua maneant c

);

[2] primogenitu8 filius succedat in eis sibique soli jus et

dominium competat, nisi forsitan mente captus d
) fatuus

seu alterius famosi et notabilis defectus existeret 6
), propter

quem non deberet seu posset nominibus principari *) , in

quo casu inhibita sibi successione «ecundogenitum, ei fuerit

in ea progenie, seu alium seniorem fratrem vel consangui-

neum laicum, qui paterno stipiti in descendenti recta linea

proximior fuerit, volumus successurum, qui tarnen apud alios

fratres et sorores se dementem et pium cxhibebit, continuo

juxta datam sibi a deo gratiam et juxta suum beneplacitum

et ipsius patrimonii facultates, divisione scissione seu di-

membracione prineipatus et pertinentiarum *) ejus sibi modis

omnibus interdicta.

or»nunflMi W ^'e
"

(
l
ua 8°lemPm8 cu"a imperialis vel regia fuerit

*iflt«

U
*«

rt

Ä?f"Jri
celebranda

,
venient h

) circa horam primam principes elec-

ant> kt «aiftrin. tores ecciesiastici et seculares ad domum habitacionis impe-

rialis sive regalis, et ibi imperator vel rex ipse 1
) omnibus

insigniis imperialibus induetur et ascensis equis omnibus k
)

vadant cum imperatore vel rege ad locum sessionis
')

aptate,

et ibit m ) quilibet eorum in ordine et modo supra in lege

de ordine processionis ipsorum n
) principum electorum ple-

nius diffinito, portabit eciam 0
) arcbicancellarius , in cujus

archicancellatu p) hec fuerint, super baculo argenteo omnia

8igilla et typaria imperial ia sive regalia; seculares vero

principes electores seeptrum pomum et ensem, secundum

quod superius exprimitur, dep ortabunt ; portabuntur eciam

immediate ante archiepiscopum Treverensem suo loco trans-

euntes primo Aquisgranensis q
), secundo Mediolanensis Co-

rona, et hoc ante imperatorem dumtaxat, qui jam iraperia-

») palitimis B. b) 0m. P. «) permaneant T C. d
) 2$eitoetfe

Ufcer föafur B. «) exiatat P. f) principum C. «) pertinentium C.

•') veuiant T P. t) om. P. *) omnes M T C P. ») ceiwioni» C.

«") ülic P. n) om. C. o) N. add. T P. P) archicancellariatu M T P;
archicancellaritu C. 9) Aquisgranis B; Aquisgrani C.
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libus infulis est decoratus, quas gestabunt aliqui principe«

inferiores ad hoc per imperatorem juxta placitum depntandi.

[2] Imperatrix •) vero b
) vel regina Romanorum suis

augustalibus amicta insigniis post regem vel imperatorem

Romanorum et eciam post regem Boemie, qui imperatorem

immediate subsequitur, competentis spacii intervallo*) as-

sociata proceribus suisque comitata virginibus ad locum

session is
d

)
procedat.

|l] e
) Statuimus, ut, quandocunque imperator vel rex gunttiotun

Romanorum solempnes curias suas celebraverit, in quibus t

*'
8

Tfumm$L
principes electores sua deservire seu exercere debent officia,

mt * of,afl<-

sub8criptus in hiis ordo servetur : primo enim, imperatore

vel rege ipso in sede regia sive solio imperiali sedente, *

dux Saxonie officium suum agat hoc modo : ponetur enim

ante edificium sessionis *) imperialis vel regie acervus avene

tante altitudinis, quod pertingat usque ad pectus vel ante-

lam equi, super quo sedebit ipse dux et habebit in manu

baculum argenteum et mensuram argenteam, que«) simul

faciant in pondere duodecim marcas argenti, et sedens b
)

super equo primo mensuram eandem de aveno plenam acci-

piet et famulo primitus venienti ministrabit eandem. quo

facto figendo 1
) baculum in avenam recedet et vicemare-

schallus ejus, puta de Papenheim, accedens, vel eo absente

mareschallus curie ulterius k
) avenam ipsam distribuet ; in-

gresso vero imperatore vel rege ad mensam principes elec-

tores ecclesiastici, videlicet archiepiscopi stantes ante men-

sam cum ceteris prelatis benedicent eandem secundum ordi-

nem, qui circa hoc ') eis in superioribus est prescriptus ; et

benedictione completa iidem archiepiscopi omnes, si assunt,

alioquin duo vel unus sigilla ac typaria imperialia sive

regalia a cancellario curie recipient, eoque in cujus archi-

cancellatu m) curiam ipaam celebrari continget, in medio

procedente et aliis duobus ex alterutro latere sibi ") junctis

sigilla et typaria ipsa, omnes quidem baculum, in quo sus-

•) Imperator P. »») eciam C. ») suis add. M T C P. ^) ces-

sionis C. e
) De officiis principum electoram in solempnibus curiis

imperatorum vel rogum Romanorum - add. TCP; nctdjtrSglid) cinge*

fügt aud) in B. t) cessionis C. K) qui T. »«) sedent P. ») fingendo

C. k) om . m. 1
) hec M T C P. *) archicancellariatu M T C P.

sub M.
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pensa fuerint, manibus contingentes ea portabunt et ante

imperatoreni vel regem reverenter ponent in mensa
;
impe-

rator vero sive rex eadem ipsis statim restituet, et in cujus

archicaneellatu ) hoc fuerit, ut prefertur, is majus sigilluui b
)

appensum usque ad finem mense gestabit et deinceps, donec

ad ho8picium suum perveniat, ab imperiali sive regali curia

equitando. baculus vero, de quo premittitur, esse debebit

argenteus, duodecim marcas argenti habens in pondere,

cujus tarn argenti quam precii partem terciam unusquisque

archiepiscoporum ipsorum persolvet et baculus ipse proti-

nus una cum sigillis et typariis debet cancellario imperialis

curie assignari in versus suos beneplacitos convertendus c
).

postquam autem is, quem ordo tetigerit, portando sigillum

majus ab imperiali curia ad hospicium suum redierit, ut

prefertur, statim sigillum ipsum per aliquem de suis famili-

aribus predicto imperialis curie cancellario d
) tenebitur

elargiri •).

[2] Deinde marchio Brandemburgensis archicamerarius

accedat super equo habens argenteas pelves cum aqua in

manibus ponderis duodecim marchariun argenti et pulchrum

manutergium et descendens ab equo dabit aquam domino *)

imperatori vel regi B
) Romanorum manibus abluendis.

[3J
Comes palatinus Reni h

) intrabit similiter super equo

habens in manibus quatuor scutellas argenteas cibis imple-

tas, quarum quelibet tres marchas habeat in statera, et des-

cendens ab equo portabit et ponet ante imperatorem vel

regem in mensam.

|4] Post hec rex ßoemie archipincerna veniet similiter

super equo portans in manibus cuppam seu cifum argenteum

ponderis duodecim marcharum coopertum vino et aqua per-

mixtim') impletum, et descendens de k
)
equo cifum ipsum

imperatori vel regi Romanorum porriget ad bibendum.

sicut autem hactenus observatum fuisse comperimus, ita

statuimus, ut peractis per principes electores seculares pre-

dictis eorum 1

) officiis ille de Falkenstein m ) subcamerarius

») archicancellariatu M T C P. *>) sigillo P. c
) convertendo C.

d) „remittet super equo, quem juxta proprio dignitatis deconciam et

amorem, quem ad cancellarium curie gesserit, ipsi cancellario" add.

M T C P. «) nota defectum B in margine. f
) om. M T C. *) im-

peratoris vel regis T. h) archidapifer add. T. » ) permixtum TCP.
k) ab C P. 1 ) ipsorum M. ™) Falkinsteyn C.
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equam et pelves niarcbionis Brandemburgensis pro se re-

cipiat

;

[5] Magister coquine de Nortemberg*) equum et scu-

tellas coniitis palatini,

[6| Vicepincerna de Lyraburg b
)
equum et eifum regis

Boemie,

[7| Vieemareschaicus de Papenheim*) equum baculum

et mensuram predictam ducis Saxonie
;

si tarnen ipsi in tali

imperiali seu regalia curia presentes existant et eorum qui-

libet in officio suo ministret ; si vero ipsi vel eorum aliquis

a prefata curia se duxerint absentandos, extunc imperialis

vel regalis curie cotidiani ministri vice absencium, (puta

quilibet in loco ejus absentis, cui in vocabulo seu officio

communicat) sicut geret d
) officium, sie tollat in premissis

et fruetum.

1 1] Imperialis insuper mensa vel regia sie debet aptari, gjKixvm
ut ultra alias aule tabulas sive mensas in altitudine sex laiftritdjm tafei.

pedum sit alcius elevata, in qua preter imperatorem Roma-
norum e

) dumtaxat vel regem f
) die solempnis curie nemo

penitus collocetur.

[2] Sedes vero et mensa imperatricis sive regine para-

bitur a latere in aula, itu quod ipsa mensa tribus pedibus

imperiali sive regali mensa sit bassior et totidem pedibus

eminencior supra sedes prineipum electorum, qui prineipes

suas inter se in una eademque altitudine sedes babebunt

et mensas.

[3] Infra sessionera imperialem mense pro Septem prin-

eipibus electoribus ecclesiasticis et secularibus preparentur :

tres videlicet a dextris et tres alie a sinistris et septima

directe versus faciem imperatoris vel regis, sicut superius

in capitulo de sessionibus et ordine prineipum electorum

per nos clarius est diffinitum ; ita eciara, quod nullus alius,

cujuscunque dignitatis vel status existat, sedeat inter ipsos

vel ad mensas eorum.

[4] Non liceat autem alicui predictorum secularium

prineipum electorum peracto officii sui debito se locare ad

mensam sibi paratam, donec alicui suorum conprineipum

•) Nortenberg T P. b
) Lympurg C; Limpurg P. c) Pappen-

beim T. <») gerit TC. e
) om. C. f) Romanorum add. C.
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electorum ejus officium restat agendum ; sed cum aliquis

eorum vel aliqui ministerium suum expleverint a
), ad pre-

paratas sibi mensas transeant et juxta illas stando expe-

tant, donec ceteri ministeria sua expleverint supradicta, et

tunc demum omnes et singuli pariter ad mensas sibi posi-

tas b
) se locabunt.

«ßfrf*i(tfiK
,X
»f. U] Invcnimu8 eciam ex clarissimis relatibus et tradi-

8h"^"abY" *r£ ci0IUDUS antiquorum , illud a tempore, cujus contrarii non

SSttifl»?
habeatur c

) memoria, per cos d
), qui nos processerunt feli-

citer, esse jugiter observatum ut regis Romanorum futuri

imperatoris in civitate Frankenfordie celebraretur electio

et prima coronacio Aquisgrani et in opido Nuremberg e
)

prima sua regalis curia haberetur; quapropter certis ex

causis eciam futuris premissa servari debere temporibus

declaramus, nisi premissis omnibus seu eorum alicui impe-

dimentum legittimum obviaret. [2] quandocunque insuper

aliquis princeps elector ecclesiasticus vel*) secularis justo

impedimento detentus ad imperialem curiam vocatus venire

non Valens *) nuncium vel procuratorem cujuscunque digni-

tatis vel Status transmiserit, missus ipse licet loco mittentis

juxta datum sibi a deo mandatum admitti debeat ; in mensa

tarnen vel sede, que illi, qui ipsum transmittit, deputata

fuerit h
), non sedebit.

[3] Preterea consummatis hiis, que 1

) imperiali qualibet

curia sive regali fuerint pro tempore disponenda, recipiet

magister curie pro se totura edificium ligueum apparatum

imperialis sive regalis sessionis, ubi sederit imperator vel

rex Romanorum cum principibus electoribus ad celebrandas

solempnes curias vel feuda sicut premittitur principibus

conferenda.

®?u*ifamf
X

i«tr
Decernimus hoc imperiali edicto, ut principes

nte«"
b«*«*'" electore8 ecclesiastici et seculares, dum feuda sua sive regalia

M Iii 1 1 II V\ l w l ' ' w
If

^t"b?H(f"on
fr

' iniperatore vel rege recipiunt, ad dandum vel solvendum ')

») Uefrevföafur flcfdjricben B. *>) parataa CP. «) jam non habetur

II T C P. <») nos B. «) Nuremberg C. 0 eciam add. M T C P.

g) volens P. h) fuerat 11 T C. I
) in add. TCP. k) De juribus

officialium, dum principes fouda sua ab imperatore vel rege Romanorum
recipiunt — add. M T C. 1 ) faciendum P.
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aliquid nulli penitus srat astricti; nam pecunia, que tali

pretextu persolvitur, officiatis debetur. cum ergo ipsi prin-

cipes clectores cunctis imperialis curie presint officiis, suos

eciam habentes in officiis hujusmodi Substitutes, datos *) ad

hoc a Romanis principibus et dotatos, videretur absurdum,

quod substituti officiales a suis superioribus quocunque

quesito colore exenia b
) postularent, nisi forte ipsi principes

electores sponte et liberaliter hiis aliquid largirentur.

[2] Porro ceteri principes imperii ecclesiastici vel se-

culares, dum predicto modo eorum aliquis feuda sua ab

imperatorc Romanorum suscipit vel a rege, dabit officialibus

imperialis sive regalis curie sexaginta tres c
) marchas argenti

cum uno fertone, nisi eorum aliquis privilegio seu indulto

imperiali vel regali tueri se posset et probare se solutum

vel exemptum a talibus aut eciam aliis quibuscunque, que

soivi in suscepcione feudorum hujusmodi d
) consuevissent.

predictarum insuper sexaginta irium marcharum et fertonis

divisionem faciet. magister curie imperialis sive regalis

hoc modo : primo enim decem marchas pro semetipso

reservans dabit cancellario imperialis sive regalis curie decem

marchas, magistris notariis dictatoribus tres marchas et

sigillatori pro cera et pergameno unum fertonem, ita vide-

licet, quod cancellarius et notarii principi recipienti feudum

non ad alium quam ad dandum sibi testimonialem recepti

feudi seu simplicis investiture literam sint astricti.

[3] Item dabit magister curie pincerne de Lyraburg de

prefata pecunia decem marchas, magistro coquine de Nortem-

berg decem marchas, viceinareschallo de Papenheim decem
marchas et camerario de Falkenstein decem marchas, tali

tarnen condicione, si ipsi et eorum quilibet") in hujusmodi

curiis solempnibus presencialiter assunt in suis officiis minis-

trando ; si vero ipsi vel aliqui eorum absentes fuerint, extunc

officiales imperialis sive regalis curie, qui talibus presint

officiis, eorum, quorum supplent absenciam, singuli singu-

lorum, sicut vicem noraenque et laborem sufferunt, sie

lucrum et commoda reportabunt.

[4] Dum autem prineeps aliquis equo vel alteri bestie

insidens feuda sua ab imperatore reeipiet vel rege, equus

») dantos B. b) encenia M T C; exenna P. c
) om. P. •») ora. M.

«) cuilib«t T.
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ille seu bestia, cujuscunque speciei sit
;
debetur superiori

mareschallo, id est duci Saxonie, si presens affuerit, alio-

quin £11 i de Papenheim ejus vicemareschallo aut illo absente

imperialis sive regalis *) eurie mareschallo.

aap. xxxi. Cum sacri Komani celsitudo imperii diversarum nacio-

epraditenniiiiffc num moribus vita et ydiomate distinctarum leges habeat

et gubernacula moderan, dignum est et cunetorum sapien-

tium judicio b
) censetur expediens, quod eleetores principes

ipsius imperii columpne et latera divcrsorum 6
)
ydiomatum

et lingwarum differenciis instruantur, ut plures intelligant

et intelligantur a pluribus, qui plurimorum necessitatibus

relevandis d
) cesaree*) sublimitati assistunt f

) in partem sol-

licitudinis constituti; quapropter statuimus, ut illustrium

principum, puta regis ßoemie comitis palatini Reni *) ducis

Saxonie et marchionis Brandemburgensis electorum filii

vel heredes et successores, cum verisimiliter Teuthonieum b
)

ydioma sibi naturaliter inditum scire presumatur et ab in-

fancia didieisse, incipiendo a septimo etatis sue anno in

gramatica Italica') ac Sclavica k
)

lingwis instruantur; ita

quod intra quartum decimum !

) etatis annum existant in

talibus juxta datain sibi a deo graciam conditi, cum illud

non solum utile, ymo ex causis premissis summe necessariura

habeatur, eo quod ille lingwe ut plurimum ad usum et ne-

cessitatem sacri imperii frequentari sint solite et in hiis

plus ardua ipsius imperii negocia ventilentur. hunc autem

proficiendi modum in premissis ponimus m
)
observandum,

ut relinquatur opcioni parentum in filios, si quos habuerint,

seu proximos, quos in principatibus sibi credunt verisimiliter

successuros, ad loca dirigunt, in quibus de hujusmodi pos-

sint lingwagiis edoceri vel in propriis domibus pedagogos

instructores et pueros consocios in hiis peritos eis adjungant,

quorum conversacione pariter et doctrina in lingwis ipsis

valeant erudiri.

») imperiali sive regali C P. b
)
judico B. c) diversarum JB C;

diversisT. d
) reveluudis T. ejcesareB. ' ) assistant T C. k) oin. M.

•') Theutouicum T; Teutooicum C; Thootonicuin P. *) Ytalica T;
Italia C. *) Slavica CR > ) quatuordecimum C. m) posuimus M.
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(Einige nngrtrnthte Mtmbrn (TammtUd) und) üen

©rtginalfn).

1. $eter, (Srjbiföof oon 2Wain$, gtebt feinen Söillebrief ju ber am

28. Wotoember 1308 erfolgten Sönigli^en «eftätigmtg ber pfätaifcHatriföeti

Privilegien (ftefye baö betreffenbe «eftättgungSbtplom ß&nig $emrtcfy VII

bei giföer, Meine ©Triften II, 524). ftranffurt 1308, 28. »tooember.

Nos Petrus dei gratia sanete Moguntine sedis archiepiscopus sacri

imperii per Germaniam archicancellarius tenore presentium publice

profitemur, quod, cum Serenissimus dominus noster Hainricus in

Romanorum regem eleetus illustribus prineipibus dominis Rudolfo et

Ludowico comitibus palatinis Reni dueibus Bawariae omnia privilegia

jura et donaciones a divis imperatoribus et regibus predecessoribus

suis ipsis et eorum progenitoribus datas collatas et concessas appro-

bavit ratifieavit innotavit et firmavit, nobiscum deliberacione prehabita

diligenti
,

ipsosque et bona *) eorum et possessiones eorundem, sicut

progenitores ipsorum hueusque possiderunt et habuerunt, non infestare

turbare molestare proraisit suis literis aut alias impedire, ad

ratihabitionem promissorum in literis nostri predieti in Romanorum

regem electi expressorum, quatenus nostra interest, nostrum adhibui-

mus et adhibemus consensum auetoritate presentium voluntarium et

expressum, dantes has nostras literas in testimonium evidens predic-

torum nostri sigilli robore communitas. Datum in Frankenfort anno

domini millesimo trecentesimo octavo quarto Kalendas Decembris.

Da« Siegel fyängt an einem $ergamentftreifen. In verso : Bischof

von Meincz bestat brieff umb die Kur der pfalz. anno domini 1308.

Frankfort 4. Cal. Decembr.

3lu6 bem geheimen <Staat«*?lr$toe ju üftündjen.

') 3m Original : bonis.
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2. ©atbuiit, Cärjbifc^of bon £rier, gtcbt feinen SBille*

brief in fcerfelben Slngetegentjeit,

3. £>einricfy, Igtjföföof bon min, giebt feinen SBille* 3m geheimen

brief in berfetben Angelegenheit, (gtaatä-^rdn'be

4. SKubolf, £er$og $u <£acfyfen, giebt feinen SBille* |U ättiincfyen.

brief in berfelben Angelegenheit,

unter gleichem Datum.

5. ^einriefy, (§r$bifcfyof öon (5'öln, giebt bem trafen ©imon bon

©panfyeim iöollmacbt , iljm für bie bettorftetyenbe £önig$n?afyl £ntlf$mann'

fcfyaften gegen beftimmte ^Bedingungen anjutoerben. (Söln 1314, 13. 3unt.

Nos Henricus dei gratia aanete Coloniensis ecclesie archiepiscopua

sacri imperii per Italiam archicancellarius universia presencia visuris

notum faeimus, quod nobili viro Symoni comiti de Spanheim con-

sanguineo noatro dilecto damna plenam et liberam potestatem alliciendi

et procurandi nobis adjutorea
,

qui nobis in negocio electionis futuri

Romanorum regia ineumbentis aasistant, ubicumque nobis fuerit opor-

tunum, ac promittendi ipsis ex parte nostra dare ob hoc *) et peraol-

vere quatuor milia libramm Hallensium tercio termino et inventionibus

certis, prout super hoc enim cum eisdem contigerit concordare, pro-

mittentes nichilominus dictum comitem de hiis relevare et indempnem
penitus conservare. in cujus rei testimonium sigillum nostrum duxi-

mus presentibus apponendum. datum Colonie anno domini MUCCC°
quartodeeimo quinta feria poat diem beati Barnabe apostoli.

£a$ ©tegel hängt an einem Verganten tftreifen.

9lu$ bem allgemeinen $Rei^=2lrd?it?c 3U üftüncfyen.

6. Heinrich, (Srjbifdjof bon Gibln, berfünbet ber (Stabt Dürnberg bie

bur<$ ü?n boü>gene £bmg$frönung ftriebrich'S bon Dcfterreicty. G'otn 1314,

25. ^obember.

(iögl. §einrid)'$ SSertunbung berfetben Stdnung im Weiche bom 25. s
3to*

bember 1314 bei Otenf^tager, <5taat«gefd)ichte, Urfunbenbuch @. 72.)

Heinricus dei gratia sanete Colonienais eccleaie archiepiscopus

sacri imperii per Italiam archicancellarius prudentibus viris consulibus

universitati civium inNurenberg salutem et sincerum effectuin. [1] alias

ex parte Serenissimi domini nostri domini Friderici Romanorum regis

tunc electi a nobis petito, ut, cum rite in Romanorum regem electus

esset, ipsum ungere et coronare, prout officium noatrum exiateret

debitum, curaremus et ne in eadem coronacione perperam procedere

videremur, omnibus, si qui forent, qui coronacioni ejusdem se oppo-

*) ob hoc über JRafur.
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suisse voluissent, in speoie et in genere vocari peremptorie tecimus

coram nobis, interim et cives Aquenscs requirentes, ut noß intromi-

sissent ad coronacionera eandem faciendam Aquis ut est moris, et

quia nihil a quoquam, quod ejusdem domini nostri coronacionem im-

pedire videretur, propositum extitit vel objectura electionemque suam
invenimua rite factam, (ne ob dictorum civiura Aqucnsium, qui sie

requisiti nos intromittere improvide recusarunt, rebellionem ac sacri

Roinani imperii et reipubliee immo tocius Christianitatis dispendium

coronacio eadem plus debito differretur) ipsum dominum Fridericum

in die beate Katherine Virginia in opido nostro Bunnensi, quod est

infra no8tram dyocesim, coepiscopis et nobilibus et proeeribns imperii

et nostris presentibus in Romanorum regem unximus et coronavimus

cum sollempnitatibu8 debitis et consuetis, eo quod coronacio Roinani

regis nedum Aquis, immo in aliquo locorum, quem ad hoc elegimus

infra nostram dyoecesim vel provinciam, a sede apostolica in specialis

prerogative indicium nobis et archiepiscopo Coloniensi existenti pro

tempore est permissa, de quo literas apostolicas sub veris stilo et

bulla habemus, quas ante coronacionem et in eadem (ne propter muta-

eionem loci Aquensis coronacio ipsa minus valida a quoquain putaretur)

feeimus clero et populo presentibus tarn Colonie quam Bunne solemp-

niter publicari. [2| quam coronacionem sie rite per nos factam inti-

mamii8, rogantes et requirentes, quatenus (cum vobis immo universis

notorium sit ad nos et non ad alium prefate coronacionis officium

pertinere) dicto domino nostro Friderico Romanorum regi sie per nos

rite et canonice coronato et obediatis et intendatis, prout predeces-

soribus suis facere hactenus consuevistis
;

ut ex hoc vestra fidelitas

apud ipsum et sacrum Romanum imperium debeat merito comraendari

suaque regalis sublimitas ad ea, que ad vestri Status et honoris aug-

mentum cedunt, successu temporis ex hoc prestancius suscitetur.

datum Bunne anno domini M°CCC° quarto deeimo in crastino beate

Katherine virginis.

Stuf ber föücffette be« «riefe« ftnben fia> ©puren eine« aufgebrühten

grünen 3Baä)«fiege(8.

5Iu« bem allgemeinen 9teiä?«^ra)ibe ju ÜRünc$>en.

7. tfubttrig IV, rbmtfcfyer flaifer, beurfunbet bte 3uftintmitng be« <Srj*

bifcf?of« §etnrid) bon üflainj $u bem ^abefer Vertrag öom 4. 3luguft 1329,

tt)etd)e btefer inbefe nur unter Eorbefjaft. baf ftet« nur ein (Stieb be«

§aufeö bte Shtrfttntnte führen fönne, gegeben tyabe.. ftranffurt 1340, 8. @ej>t.

Die Urfunbe fttmmt mutatis mutandis mit einer entfpred)enben Ur*

funbe Cubtotg'« bon gleichem Datum #nftä)tü$ ber 3ufttmmung ©albuin'S,

(Sqbiföof« ben Srier überetn
;

fiet>e biefetbe bei ©Untrer, Codex Rheno-

Mosellanus HI a. 425.



248

Da« (Sieget fyängt an Seibenfoben ; in verso : Super comitatu pala-

tinus (?) Reni
,
quod solura unus debet esse elect .... prineipum.

(Softer tefertie^).

5lu« bem allgemeinen $Reiä)«=2lrä)ibe ju üflüncfyen.

8. ?ubn>ig IV, r'imtf^er Satfer, uerroeift ben trafen Satter fcon

Spanfyetm t?on feinem ^)ofgcrid>t toor ba« ©eridjt be« ^fatjgrafen föubotf

M föfain. 3flünd>en 1340, 2. Decem&er.

Wir Ludewig von gotes gnaden Römischer keyser ze allen ziten

merer dez riches enbiten dem edeln manne grebin Walter von Span-
o

heym unser huld und allez gut. wizze, daz unser lieber vetter und

ffurst Rudolf pfallenczgraf by Reyn und hertzog in Beyern under-

wiset und gewiset hat, daz du urab solh sacbe, umb di 1

) dich der
- «i

bissob von Spyr wnser ffurst für unser hofgericht geladen hatte, daz

du der seibin sache solt reht nemen und gebin vor unserm vorge-
o

nanten vettern ; und also senden und fertigen wir dich für in, wan
du siner alten mannen einer bist, nnd wir ym sin reht noch fryheit

net wellen brechin noch uberfaren. ze urkund ditz brives, der gebin

ist ze München am sunntag nach Andree in dem syben und zwein-
o

tzigistem jar unsers riches und in dem drizehenden dez keysertumes.

Stuf ber föütffette ber Urfunbe ift ba« (Siegel in rotfam SBaa?« auf*

gebrüeft.

In verso : Graf Walram der Sponheym für hertzog Rudolf pfalz-

grafFen zu ... . (Da« Söeitere unlefertiä».

Sin« bem allgemeinen 9iei$«*2lrdjtbe $u ÜJcünctyen.

9. £etnria>, <5r$bifa>f bon 3ftain3, giebt feinen SCßtUebrief 3U einer

Reform be« taifertid^en $ofgeriete«, granffurt 1342, 21. September.

Die Urfunbe ftnbet fic^ inferirt in einem unter gtetdjem Datum fcon

ßatfer gubttng IV au«geftellten SBeftätigungSbtytom ber Üflainu'fcfyen ^ribi*

legten, toeldje« abgebrudft ift bei ©üben, Cod. dipl. Mog. III, 324.

Da« (Sieget ift nidjt metjr borfyanben; bodj ift ber Gnnfdmttt, ber $ur

Stn^ängung beffetben biente, toatn'netjmbar.

2lu« bem geheimen Staat«4lrä)ibe ju Üflüncfyen.

10. ftubolf, <Pfat$graf bei 9irjein, giebt feinen föUMef in berfetben

Angelegenheit unter gteia)em Datum.

Da« Sieget tjängt an Seibenfäben.

11. föubotf, $erjog ju Saufen, giebt feinen SBittebrief in berfetben

Angelegenheit unter gleichem Datum.

') 3m Original : und flatt um di.
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Do* (Siegel fyängt an einem ^ergamentftreifen.

JSÖcibc Urfunben im geheimen <Staatö''2lrdnbe $u üttüncfyen.

12. Vubtoig, Sftarfgraf bon ©ranbenburg, berfünbet bornefymüd) ben

n>etterautfd)eu ©täbten unb ben GafteUanen bon ftriebberg, bafe bie $er$bge

(5ri$ sen. unb jun. in einer inferirten Urfunbe bom 7. 9ttciq 1348 Der*

fprocfyen Ratten, jum Äbnige ju Nähten, ften er ifmen bejeidjnen fcerbe.

3ngc([tabt 1348, 31. 3Rat.

(Die inferirte Urfunbe bei hiebet, Cod. dipl. Brand. II, 2, 207. 3m
2lu«3uge gebrucft nacfy ftretyberg'3 (Srtract in SIbfyanbiungen ber Sttiintfmer

Slfabemie. §iftor. (Haffe, «b. II, 1. 2lbty., ©. 73, 9tr. 2.)

Ludoviciis dei gratia Brandenburgensis otLusatie marchio comes

pallatinus Reni Bawarie et Karinthie dux sacri Romani iraperii archi-

camerarius Tirolis et Goricie comes Aquilejensis Tridentinensis et

Brixinensis ecclesie advocatus. singulis et universis nobilibus militibus

et militaribus civitatumque rectoribus consulibus et universitatibus,

quibus presentes exhibite fuerint, et singulariter civitatum Wetrabie

rectoribus et universitatibus castellanisque in Fridberg sincere sibi

dilectis continue promocionis et benevolenciae quantum poterit omni

noticia subscriptorum. noveritis, nos pro firrao super electione regis

Romanorum facienda plenura mandatuin et posse et auctoritatem

generosi principis domin i Erici senioris et Erici sui filii Saxonie An-

gerie et Westvalie ducum avunculorum nostrorum karissimorum fir-

mius habere, prout videritis et ut scribitur in hec verba :

Nos Ericus senior et Ericus ejus filius dei gratia duces Saxonie

Angarie et Westvalie sacrique Romani imperii archimarscalci ad cunc-

torum cupimus noticiam pervenire, quod diligenti et matura deli-

beratione prehabita confederati sumus cum magnifico l

)
principe avun-

culo nostro dilecto Ludowico marchioni Brandenburgensi, ita quod

cum et electione nostri et provisorio nomine filiorum domini Alberti

quondam ducis Saxonie pie memorie eidem nostro avunculo marchioni

Brandenburgensi adhaerere velimus in negocio electionis pronunc fa-

ciendo, ita quod, quocunque se diverterit, nos similiter diverteremus

et, quamcunque personam eligere in Romanorum, regem decreverit,

nos eandem eligere volumus et eligimus sibi in hoc finaliter assistendo.

in cujus testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. datum
et actum Saltwedel anno domini millesirao CCC° quadragesimo octavo

feria sexta ante Invocavit me, que est prima dominica in quadra-

gesima.

Quare ut eleccioni premisse, que divina favente clemencia cum
solempnitatibus debitis et locis conswetis et solitis rationabiliter et

') 3m Original : mangnifico.
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rite eelebrari debebit, vestrum consilium juvamen et subsidium, prout

haetenus facere conswevistis, efficaciter exhibere dingnemini, vos di-

visim et perite ea instantia, qua ]

)
poteriinus, requirimus et hortamur.

in cujus rei testimonium presentes sigilli nostri fratrisque nostri ducis

Steflani munimine duximus roboraudas *). datum in Ingolstat anno

domini millesimo CCC° quadragesimo octavo sabbato post ascensionem

domini.

Die beiben «Siegel ?ubn>ig'S unb <Stepfyan'8 Rängen an 'Pergament*

ftretfen; ba$ erftere ift uerfefet, baö (entere intact.

2lu$ bem geheimen ©taat^Slrdn'be $u SDcüncfyen.

13. ®erlad;, (*r$bifa)of oon 2ftain$, beurhmbet, bafc er im ftailt einer

33acan$ föubolf, $fa(jgrafen bei ftffyein, jum &önig mähten ober, faüs biefj

unmöglich fei, einen anbern nur im Grinberftänbnijj mit SHubolf toäbjen

»erbe
;
ferner —, bafc er töubolf als einigen 3uljaber ber pfiüjifcfyen $ur*

ftimme anerfenne. (Sine loco) 1351, 2. ftebruar.

((Srtr-äfynt bei SBeijfäcfer, £eutfd)e 9*eid)Stag«acten I, 47, 3(nm. lj

bei 53'e^mer^uber, Regesta imperii VIII, p. 543, Nr. 138, xoo nodj ein

(Srtract in äettfdjrift für ©efcfyicfyte be« DberrfjeinS XXII, 180 angeführt

toirb.)

Wir Gerlach von gotes gnaden des heiigen stuols zu Mentze erz-

bischoff und des heiigen Romschen riches in deutschen landen erz-
d 0 e

canceller 8
) und kurfurste tun kunt allen den, die disen brieff sehent

«

oder horent lesen, daz wir
[1J

den durehluchtegesten fursten herren

Rudolph paltzgraven bi dem Rine kurfursten oberste troszen und

vicarien des selben Romschen riches und herzogen in Beyern, (wer
e

iz sache, daz got verbiede, daz daz egenante Romsche riche vervyle

oder anders in dheyner hande wie ledeg wurde an dem allerdurch-

luchtegesten fursten und herren kung Karll unserem gnedegen herren,
O • II o

yzunt Romschem kunge) zu eime Romschem kunge kysen wollen

und furdern gegen den andern kurfursten zu dem selben riche als
o o

verre wir mögen bie libe und mit gude als verre unser kure nutze

mag gesin mit andern kurfursten. [2] wer iz aber sache, daz er zu

dem selben riche nit kummen mochte oder enwulte bie sime und

des riches nutze, so sollen wir doch eintrechteg sin einen andern zu

') 3m Original : quo.

•) 3m Original toteßcidjt roborandae.

•) 3m Original : erzcancell.
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kysen zu dem riche als die briefe besagent, die wir linder einander

zu andern . ziten darüber gegeben han. [3] auch daz wir dem egenanten

herren Rudolph unsern lieben oheim zu eime kurfursten bekennen

von der pallentzen bi dem Rine an dem Romschen riche und nieman

anders und in darvor halten wollen als wir bilche tun, wan wir

nyman erkennen beszer recht dar zu haben, und des zu Urkunde
o

so geben wir dem vorgenanten fursten herren Rudolph unserm lieben

oheim dysen geinwertegen brieff besigelt mit unserm ingesigel, der

geben ist nach gots geburte druzehenhundert jar und ein und funfzeg
e

of unser frauwen tag purification , den man nennet Lychtmesse zu

dut8che.

Da« Siegel tätigt an ^ergamentftretfen. Inverso : Bischof Gerlachs
o

zu Menze brieff hertzog Rudolffen geben um der Kure, wegen der

er ein Kurfürst geburen sy.

9lit* bem Reimen ©taat^SIrcyioe ju 9ftiinä)en.

14. Üiuprccfyt, $fat$graf bei Oifyein, beurfuntet, ba& bie Uferte, auf

tt>e(d?en He dürften bei (gntyfang i^ver £cljen geritten fyaben, bem Sturfürften

oen Sad)feit als (SrunarfrtaU $ufallen muffen. Dürnberg 13.");", 6. £ecember.

Diefe in ben SKegeften oon #3ittmter*§ubcr mcfyt aufgeführte Urlunbe

toirb oon <ßetjel, 53b. 11, 8. 499 im £erte ertoätmt (fiefye auefy Werger,

in ber oft citirten Sdn-ift (©. 14). Deisel beruft fidj auf Kaltau«, Disser-

tatio de jure publico certo p. 18. Ob bte Urfunbe auefy bort nur er*

foäfynt ober in extenso abgebrueft fiety finbet, ift nur nicyt befannt.

Wir Ruprecht der altere von gotes genaden pfalnczgrafe by Ryn

des heiigen Romischen rychs oberigstcr druhsezze vnd hertzoge in

Beyrn erkennen uns offenbar mit diesem brive, daz unsir liber geno-

diger herre der allerdurchluchtigest hochgeborn furste vnd herre her

Karel der Romische keyser zu allen zeyten merer des rychs vnd
« •

kunig zu Beben) uns bevalch und hiezz vragen umb sulich roz oder
e n

pferde, da die fursten ire leben vffe empfahen, woz die von reht solden

sin. des habin wir uus ervaron und sin gewest worden von den

kurfursten und von andern fursten und von vil erbarn herren grefen

vnd fryen vnd ducht uns ouch selbe reht sin vnd sprechin für eyn

reht, daz die egenanden roz oder pferde nymand anders sullen sin

dann unsirs oheims des hochgeboren fursten hertzoge Rudolfs von
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Sahsen oder sines undcrtans, wanne er des heiigen Romischen richs

oberigster marschall ist und hat ouch daz von dem Romischen rycher e

zu lehen. mit vrkunde ditz brives gebin under unsirm insigel zu

Nürnberg an sand Nycolaus dag, do man zalt von Cristes gepurt

drutzehen hundert jare darnach in dem funfe und fumftzzigsten jare.

$)a$ gut erhaltene (Sieget tyangt an einem ^ergamentftreifen. In
e

verso : Pfalzgraff Ruprecht erkennt vmb die rofs und pferde, do die

fursten lehen uff entpfahen, wem die zustehen sollenn. 6. !£ecember

1355. ^Darunter bon älterer §anb : mare. marschalles ampt 1355.

2In8 bem f)aupt'(Staatg;$lrä)u)e $u £)reöben.

15. Sari IV, r&nriföer fötifer, beftätigt bem $ergog SRubotf bon

©adtfen-SGötttenberg ben alleinigen $eftfc be« @r$marfd)aflamte$ ncbft ber

Äurtfürbe unter J)in5ufügung bon «Spectatbeftimmungen betreff« ber (5rb*

folge unb giebt fdjtießttcfy al$ Hurfiirft feine 3uftimmung 5U fc*m On^alt

ber bortiegenben Urfunbe. Dürnberg 1355, 29. £ecember.

In nomine sancte et individue trinitatis feliciter amen. Karolus

quartus divina favente clemencia Romanorum imperator Semper

augustus et Boeraie rex ad perpetuam rei memoriam. [1| etsi solli-

citudo dignitatis cesaree, in qua nos conditor orbis omnipotens ex

sola dignacionis sue bonitate dignatus est collocare, incessanter nos

urgeat et frequenter admoneat jugiter esse sollicitos et voluntarios

subire labores, quemadmodum a nostris et imperii Romani fidelibus

amputemus incommoda et pacis eis et quietis compendia ministremus,

fervenciori tarnen affectu in illis exercendis cor nostrum accenditur

que sacri decus imperii et inclitos principes ipsius imperii electores

quadam specialitate concernunt; nam ibi tanto nos ardencius decet

intendere, quanto nobis constat evidencius in eorum precellencia sacri

imperii magnificenciam altioribus tytulis et honoribus decorari. [2] sane

quia sufficienter sumus edocti ac a principibus comitibus baronibus

proceribus ceterisque imperii Romani fidelibus experienciam et testi-

monia luce recepimus clariora, qualiter felicis memorie Albertus quon-

dam Saxonie dux pater illustris Rudolfi ducis Saxonie sacri imperii

archimarescalli avuneuli et prineipis nostri dilecti tamquam sacri imperii

elector cum consensu voluntate et voto unanimi aliorum prineipum coelec-

torum pie recordacionis inclitum quondam Rudoltum Roraanorum regem

.
predecessorem nostrum rite et racionabiliter olim elegit et subsequen-

tem divum Adolfum Roraanorum regem ac demum idem dux Albertus

avunculus noster clare memorie Albertum Romanorum regem dicti

Rudolfi quondam regis Romanorum filium tunc Austrie ducem raciona-

biliter et juxta sacri imperii observanciam et ritum elegit et post
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mortem ipsius Alberti regis, dum sacrum imperium aliquantisper variis

fluctuaret erroribüs, prefatus Rudolfus Saxonie dux avunculus noster

carissimus dicti Alberti ducis quondam Saxonie filius celebris ac reco-

lende memorie divum Heinricum avum nostrum dilectum cum coelec-

toribus suis illius temporis in [Romanorura regem elegit, qui post elec-

cionem eandem in Romanorum imperatorein extitit solempniter coro-

natus. manifestum insuper et longe lateque dinoscitur divulgatum

nec potest in dubium revocari, quomodo eciam idem avunculus noster

dux Rudolfus hoc felici nostro tempore nos in regem Romanorum
elegit, sicut eciam post eandem suam et aliorum principum coelectorum

suorum electionem in imperatorem Romanorum tuimus feliciter auspice

deo et solempniter coronati, prout omnia premissa et singula clarissimo

multorum fide dignorum testimonio fulciuntur.
[3J

hinc est, quod

predicti avunculi nostri dilecti ducis Rudolfi tarn claro tarn manifesto

tamque notorio jure multa deliberacione pensato et diligenter

inspecto, quod idem diuturna temporum preBcripcione habuit et pos-

sedit et hodie ex successione et hereditate paterna in eleccione regia

Romanorum in imperatorem promovendi possidere dinoscitur et habere,

sano venerabilium ecclesiasticorum et illustrium secularium principum

accedente consilio et consensu necnon aliorum principum comitum

baronum et procerum nostrorum communicato *) consilio, futuris

cupientes auxiliante domino obviare periculis et materiam succidere

dubiorum, ut videlicet jus 2
) vox et dignitas seu potestas hujusmodi

öibi et suis heredibus ac successoribus illesa perpetue incommutabiliter

conserventur et permaneant illibata, irrefragabiliter statuimus et edicto

imperiali presenti perpetuis valituro temporibus decernimus et eciam

declaramu8 ex certa nostra scientia de plenitudine imperatorie po'tes-

tatis, quod antedictus Rudolfus dux avunculus noster dilectus et nemo
alius tamquam Saxonie dux et sacri imperii archiraarescallus verus

et legitimus princeps elector existat sibique competat, sicut et com-

petit, jus vox et potestas eligendi in eleccione regis Romanorum in

imperatorem promovendi. [4] et ne inter heredes ipsius eo defuncto

super jure hujusmodi dubitacionum aut licium consurgant materie,

decernimus et hoc imperiali edicto statuimus, quod post ejus obitum,

quia primogenitus ipsius ab hac luce migravit »), filio seniori ejusdem
Rudolfi ducis avunculi noBtri layco dumtaxat, illo quoque non extante

ejusdem filii senioris primogenito sirailiter layco vox et jus predictum

seu potestas competat eligendi. si vero ipsius filium seniorem absque

*) 3m Original Über 9lafur gefebrieben.

«) 3)eegtcic$en.

•) 3)er erfigeborene @ob,n SRubolf'e I (3ofraim) war bereit« tfor langer 3eit ge-

ftorben.
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heredibus masculis legitimis laycis seu layco raori contingeret, extunc

vox et jus seu potestas eleecionis hujusmodi ad'seniorem fratrem

laycum per veram paternalem lineain ab ipso nostro avunculo des-

cendentem et deinde ad illius priraogenitum laycum devolvatur, et

talis Buccessio ac devolucio in voce jure et potestate premissis in

ducibus Saxonie perpetuis temporibus observetur, ea tarnen condicione,

ut, si talem priraogenitum relictis heredibus masculini sexus defectum

etatis pacientibus mori contingeret, tunc frater senior ejusdem primo-

geniti tutor et administrator existat, donec ad legitimam etatem per-

veniat
,
qua consequta sibi diguitatem principatum vocemque jus et

potestatem et omnia ab ipsis dependencia teneatur protinus assignare

;

etatem quippe legitimam in voce eleecionis Romanorum regis decem

et octo annos censeri statuimus ; in prineipatu vero gubernando circa

etatem ipsam leges änteriorum imperatorum Romanorum et regum

predecessorum nostrorum decernimus observari. [5] preterea ne super

jure eleecionis hujusmodi in ducatu seu prineipatu Saxonie ullo um-

quam tempore dubium aliquid oriatur vel scandalum suscitetur seu

novitas attemptetur, auetoritate imperiali de prefate nichilominus im-

perialis plenitudine potestatis declaracionem tarnen et decretum hujus-

modi approbamus ratih'camus et ex certa sciencia nostra in omnibus

et singulis punetis articlis et senteneiis confirmamus, supplentes in-

super de prefate imperialis potestaiis plenitudine ex certa sentencia

omnera defectum, si quis in presenti privilegio nostro ex obscuritate

forte sentenciarum vel defectu verborum aut solempnitatis obmissionem

seu alias quovis modo nunc aut futuris perpetuis temporibus inveni-

retur admissus, eciam si quacuraque lege vel statu to publico vel pri-

vate cautum existat plenara et expressam talium fieri debere men-

cionem. nos enim omnibus et singulis, qui contra premissa fieri pos-

sent, objectibus, quoad omnia puneta superius tacta esse voluraus

totaliter derogata et auetoritate imperiali prefata omnimode deroga-

mus. [6] nulli ergo hominum liceat hanc paginara nostre majestatis

infringere vel ei ausu temerario contraire ; si quis autem hoc attemp-

tare presumpserit, indignacionem nostram et penam mille marcarum

auri, quorum medictas erarii nostri seu imperialis fisci, reliqua vero

dicti ducis et heredum suorum lesorum usibus applicetur, eo ipso

tociens quociens contrafecerit se noverit irremissibiliter ineursurura.

[7] cum autem premissa omnia et singula tanquam Roraanorura im-

perator statuenda et ordinanda duxerimus et solempniter decernenda,

ea uichilominus omnia et eorum quidlibet ut rex Boemie sacri imperii

archipineerna et prineeps elector ex causis et racionibus superius ex-

pressatis ratificamus approbamus et nostrum eis ac eorum cuilibet

benevolum adhibemus consensum pariter et assensum presencium sub
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imperialis majestatis nostre sigillo testimonio literarura. datum Nurin-

berg arino domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto indic-

tione IX. IV. Kalendas Januarii regnoriini nostrorum anno decimo

imperii vero primo.

Darunter, auf bem beljuf« ber 33efiegetung in bie $tthc geflappten

%$tiU ber SRücffeite : per donimum Johannem Luthomuschlensem epis-

copum eancellarium Nicolaus de Chremfs.

DaS (Siegel fehlt ; bte Bcher, burch n>eld;e bic «Siegetfchnüre gegangen,

fmb fichtbar.

In verso : Decrctum Keyser Karls, das hertzog RudolfF die stynie

wale eins Römischen Königs haben soll und nach irae sein eldester

sone (etc. etc.).

%M bem $aupt*<Staat«*Slrchi»e in DreSben.

(Sinige Sorte betreffenb ba« sBerhältnijj biefer Urfunbe 311 ben beiben

bieder befannten faft gleichzeitigen WtätigungSbiptomen ber fächfifchen &ur*

toiirbe (6. Dctober 1355 unb 27. December 1356)
') mögen fner ange*

fchloffen toerben. Unfere Uvfunbe fölie&t ftc^, fotoeit nicht fad?üd?c 3>iffc=

renken ober 2$erfchiebenheiten in ber biplomatifchen Ausfertigung bie$ um
m&gttch madjen, to'ortUch an bie ttn* oorhergehenbe Urtunbe t>om 6. October

1355 an, loährenb bie britte, }ii ÜHefe aufgeteilte Urfunbe eine oMlig ab*

toeichenbe 9lu*fertigung barftetlt. bezeichnen toir bie 3 Diplome nach ber

Reihenfolge ihrer Slbfaffung mit A B C, fo liegen bie Differenzen formeller

Slrt jtuifc^en A unb B einevfeitö barin, baß ba$ faiferliche Sonogramm
unb bie Einführung ton 3eugen in B fehlen, anbererfeits barin, baß allein

in B fich bie Jöeftätigung be« Diplome* burch Sart IV als fturfürften ein*

gefeboben finbet. Die iöefiegetung ber Urfunbe ift unzweifelhaft toie bei A
burch 2öach#fiegel erfolgt, ba im fiaik ber 33eftegetung mit ©olbbulle [ich

biefer Umftanb, wie e$ in C gefchehen, im jEert angegeben fänbe. — On
fachlicher frinftcht liegen bie Differenzen einzig unb allein in bem toon uns

mit "Jir. 4 bezeichneten 5lbfd>mtt ber Urfunbe, roclcher im Vergleich mit A
eine oöllig neue iS«ffung erhalten fyat unb in biefer bie Urfunbe C fchon

einigermaßen antieiptrt.

SBährenb nämlich A ^infic^ttiefy ber ©ucceffion einfach ^Hct^t ber

(Srftgeburt mit allen (Sonfequenjen, ttne bie« ja auch in ber ®olbeneu 23ulle

gefchehen follte, al« Norm aufstellt, ohne fpeciell auf bie fächfifchen Verhält*

niffe einzugehen 2
), wirb befanntlich in C eine auSbriicfliche tUuSnahme t>on

') oiebe bie elftere Urfunbe bei @riebner gen. Stein, Ad aurem bullnm Saxoni-

cam. Leipzig 1747. p. 8—13; bie festere mit aufcfübrlidjen 9lnmerfuna,en cbenba

©. 21-ÖO.
'') Sie« jeiflt fid> befenber« barin, baß bier mebrfadj toc-n bem „primogetiitus filius"

al« einem Jebenbcn ßefprodjcn toirb, »obrenb in B ber ganje ^offn« feinen Bittgang*
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bcm foeben erft feierlich broclamirten ®runbfafce ftatuirt, inbem ftott be«

unmünbigen Neffen Sllbrecht ein ©ruber be« regierenben Äurfürften

SKubolf« II, tarnen« Söenjel, jum Srben bei finberlofem 5lbleben SRubolf«

broclamirt tourbe, obgleich berfelbe im SUter bem im Safere 1350 berftorbenen

Leiter Sllbrecht'« (Otto) um mehrere 3afyre

«»mm nachftanb. ÜJiefe eigentümliche ©eftim*
t t.166

3obaM„ »u^oifii otto WT^Ti mung finbet fich nun auch in ber Ur*
itrtt ti«o tisso tw«

funbe B, alfo bereit« auf bem Nürn*
?S Äutolfni

- berger 9?etch«tage au«gefbrochen, menn

auch ohne Nennung ber Warnen, n>eldje

erft auf bem äftefcer 9teich«tag in ber Urfunbe C erfotgt. SÖenn föubolf II

finberto« ftürbe, fo fotl nach ©efttmmung unferer Urfunbe ba« erbrecht

„ad 8eniorem *) fratrem layeum per veram paternalem lineam ab ipso

nostro avuneulo (föubolf I) descendentem et deinde ad illius primo-

genitum 2
) layeum" übergeben, toobei ber Umftaub, bafe ber eigentliche

frater senior fdjon feit 6 fahren geftorben tt>ar, auf ihn alfo ba« Erbrecht

nicht met/r übergeben tonnte, bafc aber fein ©ohn ber eigentlich rechtmäßige

(5rbe toar, bollftänbig berfchroiegen toirb.

SÖurbe auf biefe Seife fchon hier ber einjige übertebenbe ©ruber

SRubolf« II jum bräfumbtiben (Srben beftimmt, fo roirb hierburch auch bie

(Sntftehung unferer Urfunbe, fo furje $eit nach Diplome« bom

6. October, un« berftänblich- Offenbar $at in ber 3^ifchen5eit junfehen

bem eben genannten £age unb bem 29. December Äurfürft föubotf I, ber

bamat« noch lebte
3
), tooht burch Vermittlung feine« ©ohne« SRubolf« II,

ber ihn auf bem Nürnberger Reichstage bertrat, Saifer Äarl IV bermocht,

ba« Erbrecht feinem jüngften ©ohne an ©teüe feine« Grnfel« aufbrechen ju

laffen. ©o benufcte man benn ben Umftanb, baß ba« SKechtöberfar/ren auf

bem Reichstage noch c"le ©eftätigung be« fächfifchen ÄurrechteS burch $arl IV

at« Surfürften »erlangte, bie in bem Diplom bom 6. October noch fehlt«/

— um bie Urfunbe neu auszufertigen unb ben betreffenben Sßaffu« über

bie Erbfolge in bem angegebenen ©inne $u beränbern ober richtiger : ihu

auf bie fbeciellen Sßerhältniffe be« fächfifchen $aufe« in einem ©inne anju*

bunft öon ber 2#atfa$e be« £obe« be« „primogenitus" Jperjög SRubotf'8 I nimmt,

lieber bie mernvürbige erbfolgebeftimmuug in C ftebe ©riebner gen. Stein, @. 61—65;

glatte, ©efdjidjte »on Sadjfcn I, 361.

*) 2)er s3u8brucf „frater sonior", obgleich nur nodj ein ©ruber am Sebcn roar,

brauet feinen 2lnftoj} ju erregen, ba in all biefen brei Urfunben rote auc^ in bcr ©olbenen

Söuüe mit biefen Sorten nur bcr auf ben ©erftorbeuen im alter juuä^ft folgenbe ©ruber

toerjtanbeu mirb, o^ne 9tücffi<$t barauf, ob noc^ »eitere ©rüber oorbanben fmb.

») Später Äurfürjl »ubolf in.

•) Sr flarb fdjon am 21. 2Kär$ 1356.
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toenben, in toeldjem er auf biefetben augenbfidticty o^ne eine 9te$t«ber*

lefeung ni$t anmenbbar mar. Vielleicht tft übrigen« biefe Uebereinfnnft

bamal« blofe ben Surfürften befannt gegeben morben, ba in unferer Urtunbe

feine Beugen angeführt toerben; auf bem Ü?ei$«tage ju üftefe erft tourbe

bann mit allgemeiner 3uftimmung ber dürften bie <Sa$e beutti# unb flar

au«gefpro<$en unb an bie Deffentliefeit gebraut. 3um <S$lujj füge i$

nod? iinju, bat an ber betreffenben ©teile unferer Urfunbe B no^ einige

SBeftimmungen über »ormunbfc^aftlidje Verwaltung bei SWinberjä^rigfeit ber

Äurfürften tyinjugefügt nmrben, bie al«bann, menn aud? mit oeränbertem

SBortlaut, audj in C übergingen. Sluffaüenb ift in unferer Ur*

funbe, baß ba« Äurrecfyt föubolf unter 2flitnHrfung aud) ber sJlidjtfurfürften

jugefprodjen toorben fein foü, roa« ntcfyt ber ^rari« entfpridt)t; allein ein

Verbaut gegen bie Urfunbe fdjetnt mir fyierau« nicfyt abzuleiten.

16. Söofyemunb, (Srjbifdjof

oon £rier,

redjt

bf«Tu"
*ürnberfl 1356' 8 - 3anuar -

töubolf«
8 '

t>on q
(Saufen an. " "

*

17. Subttrig, 2ttarfgraf oon

öranbenburg,

18. Söttyelm, CzrjbifdW

fcon Söln,

3m föntgttdt)en §aupt*<Staat«*2lr<fytoe 3U Bresben. Grrtoä^nt bei ®rieb*

ner gen. (Stein, a. a. O. ©. 13, too übrigen« allen brei Urfunben ba«

Datum be« 9. Januar jugefcfyrieben trirb. Diefelben ftimmen überein mit

bem 2lnerfennung«btylom ®erla$'« öon äflainj »om 27. Januar. Ueber*

einftimmenb mit bem 2lnerfennung«biplom ®erla$'« bon 2flain3 00m 2. 3anuar

(fie^e ®uben III, 396), tt>et$e« bem ^rimteg Äarf« üom 29. December

na^gebilbet ift.

17
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Slnjcng III.

pettterhttngen 3« «ntgen bereite pbltctrten Irkmtn.

1) 1251? ftebruor ober aflarj. SBtlhefat bon Stfa, (£apett<m ßönig

©ithelm'« forbert gum $rieg«mg gegen Honrab IV auf. Da« bon #ar*

malb in biefer Seife näher beftimmte ©chriftftücf («aumgartenberger

ftormetbuch @. 153—156) finbet fidt) ohne Eingang unb Slbfölufj mit bem

fallen tarnen Ulrich ftott SGßilhetm (i. e. rex), aber mit nötiger Nennung

ber tarnen ^riebrich'« II unb Honrab'« IV in bem genannten gormelbudj

überliefert. Der Sßerfuch «ärmalb'«, e« nicht für fingirt, fonbem in obiger

SBeife für ^iftorife^ ju erflären, ift mir nicht über^eugenb angefleht« ber

©teile ©. 154 : Romanorum regi in regem legittime electo et a sanc-

tissimo domino nostro papa, ad quem ejusdem electionis pertinet con-

firmacio, apud Aquis in regem solempniter coronato ac sacre unetionis

crismate delibuto se opponunt. (Sollte ber fönigliche Sapeüan in

berXljat eine folche unmögliche Behauptung aufgeteilt haben, bie er meber

felbft glauben noch irgenb Semanbem glaubttürbig machen tonnte ? — üftir

fcheint bie« unannehmbar, unb ich bin überzeugt, baft toir e« mit einem

blof? fingirten ©tücfe ^ter ju tfnm haben.

2) 1263, 31. Sluguft apud Urbem veterem. 33on biefem Datum
liegen un« brei «riefe Urban'« IV an Äönig föicharb bor (Mahnalb 1263,

§ 43—60, ^otthaft 9er. 18633 ff.), fämmtlich bie ©abfrage betreffenb.

Der nach ber Slufaählung föahnalb'« unb ^otthaft'« erfte «rief behanbelt

nur bie Beilegung be« Xitel« „rex electus" unb bietet roeber befonbere

©chtoierigfetten noch borjügtietye« Ontereffe, bie beiben anberen aber finb

fotoofyt burdj it^r eigentümliche« gegenfeitige« Sßerhältnifc , ba« fcen britten

eigentlich nur al« eine Erweiterung be« jtoeiten erfcheinen löfjt, ein f<h»er

ju tofenbe« föäthfel für bie btylomatifche ftorfchung, a(« auch burch bie in

ihnen, befonber« in bem britten enthaltenen Referate ber «eboßmächtigten

töuharb'« unb Stlbhon«' eine mistige Quelle für bie (gefliehte ber beut*

fchen Sömg«toaht.

17*
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«egüglich bcr erftgenannten ©chtoierigfeit bertoeife ich auf «uffon, bte

Dopbeltoaht beS 3ahreS 1257, ©. 125—30, too ber ^atbcftanb genau

bargelegt ift. Da idt) feinen ®runb felje bie gteichjeitige 2lbfenbung beiber

©chriftftücfe $u begtoeifeln, fo erfcfyeint mir bie göfung als bie einfachfte,

toetche in bem fürjeren ©^reiben (^otthaft, 9tr. 18634, <Kat?nalb, § 46—52)

ben urforünglich beabfichtigten «rief fie^t, ber in feiner Darlegung ber

©abläge bie bon ben «ebollmächtigten referirten „quasdam consuetudines

circa electionema nur ermähnt, bie üftittheitung ber Einzelheiten aber

einer mitfotgenben Einlage (b. h- ben anberen «rief ^ßotthaft, 9ir. 18635,

föar,nalb, § 5a—60) übertönt. Dtefe Anlage, toelche toir freiließ als blofceS

^rotofoü ju finben ertoarten toürben, ift nach ber ©chtoerfätligfeit ber ba*

matigen biptomatifchen (Sorrefponbenj'-Oebräudje threrfeits toieber mit allen

Eingang«* unb @(^tu§^rafen unb ber gangen Darlegung beS ©acr/öerhalteS

auSgeftattet toorben, tt)ie eö ber eigentliche «rief n>ar.

SBaS nun ben SBertfy ber «riefe als ^iftorifdt)er Duellen für bie SBatjl-

gefdt)i(i)te betrifft, fo ift {ebenfalls in bie Xreue ber Sfijiebergabe beiber Referate

bon ©eiten beS ^ßapfteS fein 3toetfel ju fefeen, toie bieS fd?on «uffon ©. 129

auSeinanbergefefct t>at unb toie es auet) aus bem ganjen Verfahren beS

^ßapfteS gegenüber beiben ^rätenbenten in biefer 3eit herborgeht. ferner

fcheint mir auch baS beiberfeitige Referat über bie faftijc^cn SBahlborgange

im ©anjen gtaubtoürbig, ba bie toentgen Differenzen fich burch ben unbe-

fangenen Sefer leicht aus ben berfchtebenen ^Jarteiauffaffungen erflären unb

bemgemäfj fö^tic^ten taffen, toähvenb im 3lUgemeinen bie fonftigen uns $u=

gänglichen Ouetlen jene Referate entfef/teben betätigen. Dagegen mufj man

mit größtem 3ftißtrauen all ben Angaben über borgebtietye ©etoohnheiten,

»fechte u. f. to. entgegentreten. §S toar gerabe ein h'ö<hft beliebter Sunft*

griff, um gur Slnerfennung eines ufurm'rten Rechtes ju gelangen, einfach

baS $aftum ber Ufurpation als blojje Ausübung eines längft beftehenben

©etoofyntyeitSredjteS (ex tempore, cujus memoria non existit) hinjuftellen.

©o ift es auch hier, «on einer ganjen föeihe ber hier als gültige töec^ts*

getoohnheit ^ingeftellten «rauche finben toir in früherer 3eit noch feine

©pur, toie idt) bieS in ben einzelnen Slbfchnitten beS jtoeiten XtyiltS biefer

Arbeit an ben eintägigen ©teilen herborgeljoben habe; fo bon ber «e*

fugntjj beS ^fatjgrafen gur «erufung beS SBaljltageS, oon bem ©djiebS*

ridjteramte beffetben bei jtoiefpältiger SÖahl, bon ben Siegeln, baß ber SBafyt*

termin nid)t über bie Dauer eines 3ahreS, bom EobeStage beS borigen

ÄönigeS geregnet, ^inauSgefcir)oben toerben bürfe ; bafj ftets minbeftenS gtoei

berechtigte dürften bei bem SGöafjtacte zugegen fein müffen, bafc bie SBafyt

innerhalb ber Sftauern bon ftranffurt ju gesehen habe. Dagegen finb

manche ber «orgänge bei ber 3Baht burch bie (Sntfchiebenheit, mit toelcher

fie hier, befonberS bon ©eiten ber «ebollmächtigten SRicharb'S, als getoohn--

heitSmäfeig bezeichnet toerben, bon ba an $u Regeln für bie golge*
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$eit geworben, unb e« fjat tyierburdj bie Dobpeüoafjl bon 1257 unb

fpeciefl ba« (Schreiben Urban'«' IV bon 1263 eine toettreicfyenbe ©ebeutung

getoonnen. ifticfyt atfo für bie Senntnifj ber gleichzeitigen ober borfyergefyenben

9ted)t«$uftänbe, teety aber für bte Grrttärung ber nacfyfotgenben finb bie

„consuetudines" in unferen beiben Schreiben bon hofjem Söertfj.

3) 1273. (Schreiben' Ottofar'« II, Stoma/« bon ®tymen an ben $apft.

Doöiner, Codex epistolaris Ottocari II, p. 16 ff. Die« ohne Datirung

un« überlieferte, aber feinem Onfyatte nach in ba« (Snbe be« 3ahre« 1273

gehörige «Schreiben, in »eifern fich Ottocar über bie SBaljt eine« unge*

eigneten (trafen jum Könige unb über bie babei borgefaflene Sßertefeung

feine« Sturrechte« bettagt unb ben Schüfe be« ^apfte« anruft, ift bon ?orenj,

SSöiener Sitzungsberichte S. 206, 207, 210 al« ®egenbetoei« gegen bie 2lm

nähme, ba& Heinrich bon ©atern bei SRubolf« 2Baf>t bie ftebente Stimme

geführt fyabe, hervorgehoben toorben. 3n feiner „beutföen ©ef^i^te" ^at
#

übrigen« £oren$ felbft bie au« biefem ©rief gezogenen Folgerungen nicht

mehr für jnnngenb erfannt. Die $au^tfteöe tautet (Dotliner S. 17) :

cum principe* Alemannie, quibus potestas est Caesarem eligendi,

concorditer in quendam comitem minus ydoneum, solemnibus

nostris nuneiis, quos Wrauenwrt ubi celebrari debebat electio, nostros

procuratores miseramus, contradicentibus et reclamantibus evidenter

vota sua direxemnt ad vos recurrimus irracionabiliter

praegravati, sanetitatem vestram suppliciter exorantes, quatenus nos

non permittatis in jure nostro, quod prefati prineipes manifestis depri-

mere conantur injuriis et infestis, aliquatenus conculcari. $ier ift

aflerbing« nur bie SRebe babon, bafj man auf ben (Sinfpruch ber ©eboü*

mächtigten Ottofar'« rtic^t geartet ^abe, unb e« toürbe fia) banach ba«

Sßa^loerfa^ren fo barfteüen, bafj man trofe ber mangetnben (Sinfrimmigfeit

bem $erfommen entgegen bie Söafyt boöjogen ^ötte, ohne auf bie ftebente

«Stimme überhaupt SRücffidjt ju nehmen. Mein biefer Schluß täfet {ich an*

gefixt« ber gleich |u beforechenben Urtunbe föubotf« bon 1275 nicht Ratten,

unb mbem ift bie beftimmte Angabe ber teueren auch mit ber unbeftimmten

in bem Schreiben Ottofar'« nicht unmöglich ju bereinigen. (£« ift }a burch*

au« ntc^t umoahrfcheinlich , bafj bie ©ebollmächtigten Ottofar'« bon bem

Uebereinfommen ber anberen Shirfürften, §einri<h bon ©aiern ratione

ducatus al« ftebenten SÖä^ter Mutaffen, überhaupt nicht unterrichtet »orben

finb, unb bafe ber Vorgang fich ihnen at« bloße Wchtberücffichtigung ihrer

Stimme barftellte. Die btofe 2ln»efenheit bon ©eooümächtigten ^einric^'«

bei ber Söahl toar biefer 3tuffaffung nicht im SHinbeften ^inberUd^ ; benn

Heinrich nannte ftd) toie fein ©ruber Öubtotg „eomes palatinus Rheni*

unb bie Rührung einer (Stimme burch mehrere gleichberechtigte ^erfonen

hatte bamat« burchau« nicht« befrembliche«.

(5« muß übrigen« bemerft »erben, bafc ba« ganje Schreiben in mancher
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§mftdjt oerbächtig ift (ogl. Öorenj, $)eutfche ©efdjichte I, 441. Titlet

©. 177, 178). @« ift in einer übertriebenen unb umoürbtgen ©prache,

unb au&erbem merftoitrbtg wenig jwecfmäjjig abgefaßt. (§« ift burcfyau«

mahrfcheinlich, bajj eine bloße „©tttübung" üorliegt, wa« auch mit ber 2lrt

ber Ueberlieferung be« ©chretben« fc^r wohl vereinbar ift. SSor Slllem fallt

unter ber üflaffe aufgeregter ^J^rafen ber SOfongel ftaren 21u«fprechen« ber

£auptfache bei bem erften ©lief auf. SBeber fagt ber Sdmg beftinunt unb

beutlich, worin bie SBerlefcung feine« fechte« beftanb, obgleich er boch fyier

gar nichts ju bemänteln hatte, ba bie SRecht«oerlefeung flagrant mar, noch

betont er felbft mit (Sntfdjiebenfyeit , bat « überhaupt 3U ben Äurfürften

gehöre. SBenn er fagt, bafc bie dürften, benen ba« Söahtrecht juftehe, töubolf

einmütig gemäht Ratten, fo ift faft eine gezwungene Interpretation noth-

wenbig, um tytx ein „mich aufgenommen" jWifchen bie 3eiten fyineinju*

lefen
1
); bie wiberftrebenben «eoottmächtigten erfreuten ^ier bei unbe*

*
fangener Betrachtung faum al« ben übrigen Wählern gleichberechtigt; e«

ift in ber Zfyat äufcerft unwahrfcheintich, bafe ber tönig fich in biefem fafy

mistigen ©treiben gerabe in ber $auptfache folcher, minbeften« fehr mifc

berftänblicher 31u«brücfe bebient 33i« auf Söeitere« wirb man biefe«

(Schreiben für bie SBafjlborgänge nicht mehr oerwerthen bürfen.

4) 1275, 15. äflai. 2lug«burg. föubolf, römifcher $önig, erläjjt eine

Urfunbe betreffenb ben ©treit $8dhmen'« unb ©aiern'« um ba« Eurrecht.

— £)iefe oielbefprochene Urfunbe, beren Slecfytheit fchpn, al« fie noch für

Oerloren galt, Söärwalb (©iener ©ifcungöberichte XXI) nachgewiefen ^attc,

ift jefct nach bem wieberaufgefunbenen Original, ba« im fönigtichen ge*

Reimen $au«*21rdno ju München aufbewahrt wirb, oon SBittmann in

„Monumenta Wittelebacensia" I, 278 abgebrudt. $)a burch bie ftreunb*

lichfeit be« £errn ^rof. föocftnger in München e« mir möglich Wttf W*
Urfunbe felbft einjufehen, fo tonnte ich midj überzeugen, baß ihre Slecfytheit

nicht bem minbeften 3weifel unterliegt; zugleich fonnte ich jtoei Differenzen

ZWifchen bem Original unb bem ©ittmann'fchen 21bbrucf conftatiren : im

legten Slbfafo : prout etiam in praedicta etc. etc. ift ftatt „uterque" :

„utrigue* unb ftatt „Muurperge0 : „Mewrperge" ju lefen. ©ejügtich

ber erfteren, nicht unwichtigen ©teile wirb hierburch bie alte Olenfchlagerifche

8e«art (Urfunbenbuch jur ©olbenen «ulle ©. 39) wieberhergefteüt.

SÖJa« nun bie «ebeutung ber Urfunbe betrifft, fo ift e« flar, bafc bie*

fette fein föecht Oerleiht noch anerfennt, fonbern nur Xhatfächliche« confta*

tirt. ©ie conftatirt junachft ba« factum, bafe ^faljgraf ßubwig auf bem

') ÜJgl. bagegen bie entfd)iebene 3luabru(f$roeife Cttotar'8 in bem autyentifdjen

©riefe tont 9. SPiarj 1275 (Scqet, Cod. Morav. IV, 142) : electo a quibusdam prin-

eipibus Tocem in electione habentibua, aed non a nobis, qui digen di de jure ac

consuetudine jus habemus.
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$ug«burger SReich«tag bie folgenben 21u«fagen über feine unb feine« Söruber«

f)einrich X^eitna^me an ben Söahlen bon 1257 unb 1273 gemalt habe,

fobann aber auch, bajj timig SRubotf biefe 21u«fagen al« mahrfyett«gemäfe

anerfenne (prout etiam in praedicta curia Augustensi utrique

ipsorum recognovimus et recognoseimus). Söejüglich ber $öa^(

bon 1257 nun haben biefe $lu«fögen feinen ©erth
;

tfuburig felbft ift gartet

unb fügt ju ©unften feine« Jpaufe« au«; feine 21u«fagen tonnten aber bon

SRiemanbem controlirt »erben, ba fammtliche ffiähler bon 1257 bi« auf ihn

unb Ottofar nicht mehr am ßeben maren, Ottofar aber bei ber SÖahl

föicharb'« nicht perfönlich jugegen gemefen mar. 21uch ber ®raf bon £mb8*

bürg »irb im 3ahre 1257 über bie (SinjeHjeiten ber Saht nicht fo genau

orientirt getoefen fein, ba§ man feiner «eftättgung ein befonbere« ©etoicht

beilegen müfcte. Onbef finb auä> bie Angaben Subnüg'« für 1257 bei ihrer

Unbeftimmtheit ohne bebeutenbere« Ontereffe; ba er nicht herborhebt, baj?

§einri$ ratione ducatus getoctylt habe, fo !ann e« fich nur um einen

Änthetf §einri$'$ an ber pfyrung ber bfäljifchen ©ttmme gehanbelt haben,

eine für un« tyktft gleichgültige frrage. Slnber« liegt bie ©ache bezüglich

ber ©atyl bon 1273. <S« ift unmöglich, bafj fytx, anbertyalb Oahre na$

bem (Sreigniß, bei Reiten aller an ber 2Bahl beteiligten ©ähler, ber

^faljgraf öffentlich eine falfctye 2lu«fage ^at machen fönnen; e« ift mit

Sicherheit anzunehmen, bat ow<h föubolf über bie Vorgänge feiner eigenen

SBahl fo genau unterrichtet mar, ba{? er einer falfchen 3lu«fage nicht feine

©efräftigung geliehen hätte. (5« unterliegt (einem 3toeW abgefehen

bon ber pfäljifchen ©timme Subttüg unb $>einrich 1273 auch *i"e bairifche

©timme geführt h°ben : voeibus eorundem fratrum ratione

ducatus pro una in Septem prineipum jus in electione regis Romanorum
habentium numero computatis. Die (Sonftatirung biefe« factum« burch

ben t'dnig ift, fobiel mir miffen, bie einzige ftolge be« 1275 geführten

©treite« jwifchen ©bhmen unb Jöaiern getoefen.

5) 1276, 29. 2ttat. 9fagen«burg. ©ühnebertrag jmtfehen ^faljgraf

Öubmig unb §einrid} bon JBaiern. tiefer bei Sßßittmann, Mon. Wittels-

bac. I, p. 296 ff. abgebruclte SBertrag enthalt auch e*nen $untt betreff«

ber eben befprochenen Urfunbe, ber fehr oerfRieben commentirt morben unb

auch in ber £ljat fo ferner berftänblich ift, bafe ich mit ©eftimmtheit einen

fehlerhaften Slbbrucf be« Eexte« annehmen ju bitrfen glaubte, bi« ich

burdh einen (Stnblicf in ba« Original (befinblich im 9cei(!h«*2lrchibe ju

SWündhen) bon beT 3rrtgfeit biefer S3orau«fefcung überzeugte. (Die ©teile

lautet (©. 304) : Item super privilegio dato nobis Heinrico duci in

Augusta per dominum Rudolphum regem Romanorum et prineipes,

qui aderant, super electionem, de qua contentio fuit inter nos H. et

dominum regem Boemie, profitemur, quod nos Heinricus dux non

renuntiamus repetitioni et restitutioni ejusdem privilegii, et quod nos
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Ludovicus dux non consensimus hujusmodi privilegio nec de nostra

processit voluntate, quod idem Privilegium procederet, et super hoc

fratri nostro, cum ab eo requisiti fuerimus, faciemus justitiam vel

amorem. (5in baß ba$ Privilegium, bon bem rner gerebet Wirb,

ibentifcfy ift mit bcm bom 15. üftat 1275, ift wofyt md)t geftattet; bcnn es

ift burdjau« wafjrfcfyeinliä), baß jene« ^ribtleg bent $erjog oon ©aiern,

als bem einen ber beiben proceffirenben , ausgereist worben ift (Ottofar

wirb bermutfytidj auf eine Ausfertigung üerjidjtet fjaben), unb fomit ton

biefem wofyl als „Privilegium datum nobisa bejeidmet werben tonnte. Um
fo merfwürbiger ift es nun, baß lu'er bejügtict/ ber (Stellung ju bem ^ruriteg

eine X>ifferenj jwifcfyen beiben ©rübern tjerbortritt
,

wäfjrenb fie na<$ bem

in bemfelben gegebenen Referat burd?aus einträdjttg erfä>etnen. §einricfy

tft mit bem ^rioileg jufrieben; benn er berlangt nur, freili$ aus unbe*

fanntem ©runbe, eine restitutio unb repetitio beffelben; ffubwig bagegen

erftärt, er tyabe ifym nidjt jugefttmmt, es fei gegen feinen SBiöen ausge-

fertigt n>orben, — baffetbe ^ritoileg, weldjeS r/auptfä$liä> nur in einem

Referat feiner SluSfagen beftefyt unb tyn fetbft als 3eu8cn nennt! Severe«

freiließ fann fi$ aud? auf bie bloße Slnwefenfyeit beS ^faljgrafen auf bem

föeid^Stage be$iefyen, wie ja oft bie 3eugenreifyen auf bemfelben töeicfyestage

in fa'mmttidjen Urfunben bie gleite ftolge bon tarnen nur um ber bloßen

8tnwefent)ett ifyrer STräger willen bringen» ©enn es nun bemnaefy nidjt

unmöglich ift, baß ber ^faljgraf auf bem SReicfyStage bem <ßribiteg nicfyt $u*

geftimmt Ijat, fo fann ftd? bieß nur auf bie f$orm bejieljen, in melier

baffetbe fdjtießtidj erteilt würbe; benn baß er gerabe bie21bficr/t gehabt

fjat, überhaupt ein fribiteg in ber betreffenben <5ad)e ju erlangen, unter*

liegt naä? bem Referate in bem ^ßribileg felbft feinen 3toeifet. Ü5te Urfadje,

warum er fdjließticfy feine 3ufttntmung berweigerte, muß nun eine fotdje

gewefen fein, wet^e feinem ©ruber burdjaus nid)t als ®runb jur 95er*

Weigerung galt; benn biefer ift augenfcfyeintidj gerabe wegen biefer 93er*

Weigerung auf ßubtoig erzürnt Offenbar Ijatte bemnad) Öubmig bon

ber Urfunbe größere 33ortljeile für fidj felbft erwartet *), unb naefy ber Grnt*

täufdjung feinen 2öit leb rief ju bem it/m nict/t genügenben ^ribileg au«*

geftellt; benn nur barauf fbnnen fidj bie Söorte : „nos — — non con-

senßimus" bejie^en. $etnricfy Wieberum »erlangte bon feinem ©ruber bie

!
) ?ubroig erftärt be*6ejilgfi(^ : fratri nostro faciemus justitiam vel

amorem. Uebec tiefen 9Iu8bmcf (2>eutfdj : Stecht ober äftinne) fter^e Söeijfäder, 2)eutfa>

SRei(^6tag«acteit n, 77, 78.

*) SBietleidjt batte Snbroig erwartet, baß beibe furfiimmen ifynt allein 3ugeft>rod;en

würben, obgteid) er ba8 naefc. feinem eigenen SReferat faum erwarten fonnte; no<$ 1294,

19. aRfirj rebet fein ©o^n ^fatugraf Kubolf »on ber SWiJgli^lett mehrere Sturjrimmen

ju fübren. («eferat in ber Urfunbe ÄBnig Sbolf«. Mon. WitteUb. U, 86.)
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2lu«ftellung be« Söillebrief« , ber ja natürlich eine ©ieberholung be« bor*

liegenden ^Mrtbüeg« enthalten mußte unb baffelbe erft jur 9techt«gültigfeit

erhob l
) ;

hierauf bejieht fidj bie ftorberung ber repetitio unb restitutio

beffelben ^rimteg«.

6) 1272 ober 1273. &mb«hut. ©^reiben $er$og Heinrich'« an ben

$apft, abgebruetr bei ^ßej, Thesaurus Anecdotorum II, Col. 137, Nr. 127,

1 unb formelhaft ohne Stngabe be« Orte« unb be« 9lu«fteller« bei ftirn*

haber, Summa de literis missilibus be« Petrus de Halis. Fontes rer.

Austriac. II, Bd. 6, p. 68. S3on ber Mopp a. a. O. <5. 68, 69 hat tiefe«

©abreiben Heinrich ab' unb £ubn>ig jugefprochen ; e« läßt fich auch nicht

leugnen, ba§ bie (Srtoä^nung Sonrabin'« (benn biefer ift ja rooht ber 9leffe

(Sonrab) im ÜJhinbe gubttrig'« Derftimbticher erfcheint at« in beut Heinrich'«,

ba legerer ju Gonrabin niemat« in näheren «ejiehungen geftanben hatte

unb bura>au« nicht beranlafct mar, bem ^a»ft gegenüber biefen h«flen $unft

ju berühren. 2Wein biefe (Srmagung fann un« boch nicht »eranlaffen, gegen*

über ber au«brüdflichen Ueberlieferung be« tarnen« §einrtch bei $e$ unb

angefleht« be« 2lu«brucfe« „socer nostera , mit bem Äonig «ela bon Ungarn

bezeichnet wirb, gubmig ben «rief jujufchreiben
;

anbererfeit« ift auch jene

(grtoähnung (Sonrabin'« fein ®runb bie Slutorfa>aft Heinrich'« für unmbg*

lieh unb ba« (Schreiben für unächt ju erftären; fiet)e auch ©a>irrmaa>er,

©. 123, 124. Sa« nun bie $>atirung be« «riefe« betrifft, fo h«t ihn

«oehmer, SBitte(«ba<$ifa)e töegeften <§. 37, in ba« 3ahr 1272 gefegt, oon

ber Mopp in ben Anfang be« 3at)r« 1273, ©djirrmacher a. a. O. unb

SWuffat <S. 9 in ba« (gnbc biefe« 3at)re«. £a« (Sntfcheibenbe liegt barin,

ob man ben «rief bor ober nach ber $öar)t föubolf« gefdjrieben fein läßt.

£>er «rief fetbft enthält feinen chronologtfd?en 9(nhalt«»unft außer ber An-

gabe oom £obe Sonrabin'« ; benn baß ein anbere« ©abreiben Heinrich'« an

bie (Sarbinäle *) , toetche« auch be« Ülobe« feiner ©emahlin (f 24. Dctober

1271) gebenft, mit unferem ©abreiben gleichzeitig fei, toie Sftuffat unb

©chirrmacher annehmen, ift burchau« nicht ju entfeheiben. Och bin jeboch

ber Anficht, baß für bie Slbfaffung oor ber SBahl föubolf« gar nicht«

fpricht ; bie #u«führungen bon ber 9top$>'« merben r^tnfäaig mit feiner 3$or*

au«fefeung ber Slutorfchaft ßubtoig'«. S3on einem furrecht «aiern'« aber,

einem „Status inter ceteros imperii Romani electores" ift in ben testen

Sohren bor ber Saht töubolf« feine ©pur mehr ju finben, ift niemal«

mehr bie »lebe. SBenn man früher ben ©chtoabenfotegel at« Beugen an*

führen fonnte, fo ift bie« nach teit «euften Unterfuchungen ftiefer'« jefet nicht

*) Ob bie onberen Äurfürflcn ffiiflebriefe erteilt Ratten, tviffen toir nicht. S"nS(W
toaren ftc gar ni<$t in ben ftafl gefommen, ba fte auf bem Stugfifmrger 9lei<$8tag niefct

antoefenb toaren.

•) $ej a. a. O., 9er. 127, 2.
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mehr möglich- @rft Bei ber SBahl fetbft, als bic furfürften bic Unmöglich*

feit fid) mit Dttofar $u einigen erfannt hoben, ttrirb ein furrecht ©atern'S

toieber jum SSorfc^ein gebraut. (Srft nach ber SBaht alfo fann ber ©rief

getrieben fein, unb er pajjt auch mit feiner 33itte „nostrum statum inter

ceteros Roman i imperii electores paterna benedictione dirigere* fehr

foohl in bie 3ett be$ ©treite« um ba« furredjt jtoifchen SSaiern unb

«ohmen, atfo in bie 3ahre 1273—1276.

7) 1290 ober 1298. tfubnrig, $fat$graf unb $eqog bon öatem, er*

mäßigt tttbrecht, ^erjog bon ©achfen, bei ber $önig«toaht in feinem tarnen

für Htbrec^t oon Defterretch ju ftimmen. Ohne Ort unb Saturn. 8bge*

brurft nach bem ftormetbud) föntg Wibrecht'* bon (Sljmel im Slr^iü für

öfterreichifche ©efchtchtSqueflen II, 231; üon ftiefer in «öhmer'« Acta im-

perii p. 710. £>ie in SBöhmer'« föegg. nicht mit ©tcherheit eingereihte

Urfunbe Rotten flow (in, 1, @. 263), Sorenj (II, ©.649), 3Huffat (@. 21)

u. a. in ba« 3ahr 1298 gefe|t unb fomit bem festeren flatfer Öubnug ju*

getrieben
;
gtrfer hat fie bem 3ahr 1290 unb fomit Subtoig bem (Strengen

jugetyeitt. 3$ muß mich ^ier gegen ftiefer für ba« 3ahr 1298 entleiben.

Söenn fttefer e« „burchauS unannehmbar-
nennt, bafe 1298 bie bezeichnete

Uebertragung ber ©timme ftattgefunben höbe, fo überfteht er auffaöenber*

foetfe, bafe in bem SÖahlbecret betreffenb bie erfte Söaht Wibrecht'« ber er*

mähtenbe ^erjog oon ©achfen auSbrücftich bezeugt, ba& Ihibnng ihm bie

©timme übertragen habe (Slrchio II, 229). SBenn er ferner barauf hin*

toeift, bafe 1290 in ber 3unächft bem fönige föubotf bie SBahtfttmme über*

tragenben Urfunbe Ä'önig 2Öen$e( eoentuett, b. h- für ben ftatt toon föubotf'ö

jEobe, auch ben f>erjog bon ©achfen beooHmächtigt höbe (flopb I, 903), fo

ift mir nicht erftchrtidt), u>a« bie« für bie $>atirung ber Urfunbe tfubtoig'S

oon ^ßfat$=4Baiern bereifen fott. CHne ^arattelifirung jener böhmifchen mit

unferer bairifchen Urfunbe ift um fo weniger überjeugenb als ja unfere

Urfunbe gar nicht fcon einer e&entueflen, fonbern beftnitiüen Uebertragung

rebet unb aujjerbem eine fehr abtoeichenbe formet amoenbet :

Acta imp. p. 710. Kopp I, 904.

vive vocis oraculo transtulimus transfundimus potestatem et ei-

et praesentibus transfundimus ple- dem quoad illud jus nobis compe-

nitudinem potestatis tens cedimus illa vice , nostro

Albertum nomine et vice nomine et vice ordinandi consti-

nostri in regem Alemanniae in tuendi faciendi providendi postu-

futurum imperatorem promoven- landi seu eligendi

dum (Verbum fehlt) et in omnibus illustrem ducem.

procedendi tractandi disponendi

ordinandi pronunciandi nominandi

eligendi et eciam terminandi uni-

versa et singula etc. etc.
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gerner Hingt auch ber (Singang ber Urfunbe ganj ttrie ein SJerfuch, alle

(Sittoenbungen gegen ba« etma zweifelhafte ßurredjt be« 21u«fteöer« abju*

fdmetben unb paßt bafyer oiel beffcr auf ben faft noch unmiinbigen Söruber

be« ^faljgrafen föubolf, als auf tfubnüg ben (Strengen :

nos excellentissimorum Germanie prineipum, qui regem Romano-

rum de jure et antiqua consuetudine jus et potestatem ob-

tinent eligendi tarn celebri quam sollempni collegio aggregati ordine

geniture. —
Schliefelich mirb, ba nrir bon einer Uebertragung ber Stimme au« bem

Oa^re 1298 urfunbtich toiffen, au« bem 3a hre 1290 nicht« oon einer folgen

nnffen, unfere Urfunbe nur in ba« 3ahr 1298 gefegt »erben bürfen.

8) 1291, 7. December unb 7. Wobember. «Pfaljgraf tfubtoig unb ®er*

harb, (Srjbifchof bon SMainj, berufen Stbnig 2öen$el bon ©b^men 3ur &önig«*

toahl; ftehe Sommer«berg , Scriptt. rer. Siles. I, 946, 947. «eibe Ur*

funben h«t JB'ohmer in ben föegg. anfänglich für unäd&t, refa. berbä^rig

erftärt; $opp (III, 1, S. 27) hat fic gleichfall« nicht ju oertoerthen gesagt,

©pater ^t «ohmer (Additamentum II, p. XXXIX) feine 3tt>eifel jurücf*

genommen, nadjbem Hattenbach bie Urfunbe Viibtoig'« im Original gefehen

hatte. (Sbenfo hat ?orenj, brei «ücher ©efchichte unb ^otitif S. 481, beibe

ju retten gefugt, unb (Srben unb (Sinter haben toentgften« .ba« ÜKainufche

Slu«fchreiben ohne Slnftanb in ihre SKegeften (II, 1197) aufgenommen.

SBenn nun auch Mf urforüngliche Sinnahme ©itymer'«, toonach eine

gälfdjung be« Crbitor« >) oorläge, unhaltbar geworben, fo bleibt boch bie

üflöglichfeit, baß bie bon Hattenbach eingefehene Urfunbe felbft eine gäl*

fchung getoefen, nicht nur beftehen, fonbern wirb burch fchtoernnegenbe innere

©rünbe fehr toahrfcheinlich gemacht. (Die Urfunbe n>ar mir letber nicht

jugänglich, unb ich fann baher über äußere Äennjeichen ihrer Slechtheit ober

Unächtheit nicht« au«fagen.) ferner wirb man bei näherer ^Betrachtung

fich überzeugen, bafe mit bem ^fätjifc^en auch *>a« mainjifche Schreiben fteht

unb fällt.

Jöeibe enthalten gemeinfam eine Arrenga, welche ben 39erufung«fchreiben

fonft fehlt, unb toelche fich in großem SBortfchtoall über ba« 33erhältmfc ber

geiftlichen unb ber weltlichen ®en>alt äußert, welche« burch ben Stob SRubolf«

geftört fei. hierbei fpricht ba« pfäljifche Schreiben ber weltlichen ©ewatt

ein gleichgeorbnete«, ba« mainjifche ein untergeorbnete« SSerhältnif ju. 9Jcan

fteht, bie Schreiben finb nach einem Schema gemacht, unb tt>enn fie ächt

fein foüten, fo wäre e« h'bchft wunberbar, bafe fie beibe trofcbem an ber*

fchiebenen Orten unb ju berfchiefcener 3eit abgefaßt wären unb jtoei ber*

fchiebene SBahltermine feftftellten »), «eibe jeigen aber auch fernere auf*

4
) (Srfler «bbruef bei ftageciu«, »8&imföe (Sfcomf ©. 472.

*) 35a« mainjer ©tfrei&en &at ben t$atfa$lt($ eingehaltenen Sennin be« 2. 2Rat,
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fattenbe gemeinfame Differenzen bon ben fonftigen (Schreiben. ®erabe maS

ßorenz a. a. D. als einen ©egengrunb gegen bie Annahme fpäterer gabri*

cation anführt, bie gönn ber breimaftgen Sabung, ift mir berbächtig, tt>eü

biefe gorm, fo befannt fie auch fonft bem beutfd)en Rechte ift, in ben Gaffe

berufungSfchreiben fehft, in toetdje auch baS gormutar ber ©olbenen ©utte

fie nicht aufgenommen fyat. dagegen fehtt in unferen (Schreiben eine fonft

meift hinzugefügte formet : si dies feriata non fuerit, alioquin proxima

die sequenti non feriata (ober ähntich). <2inb nun bie (Schreiben aus aß

biefen formellen ®rünben oerbächtig, berüeffichtigen n>ir ferner, bafe für ein

JöerufungSrecht beS ^fat^grafen uns fetnerlet fixere ©etoeife borüegen, ift

ferner bie Söerfdjiebenljeit ber Angaben über Stctum unb Datum mit ber

fonftigen llebereinftimmung ber Urfunben unvereinbar, fo fann man ben

23erba$t ber Unächtheit nic^t ablehnen. Der S5erfertiger ^at jebenfaüs

nac^ Sflafegabe beS (Schreiben« Urban'« IV bon 1263, mo bie (Sefanbten

Richarb'S behaupten, ber (Srjbifchof unb ber $fa(jgraf müßten momogtich

beibe ben ©ahltag berufen, bie gälfehung bou>gen; mit ziemlicher, aber

bod) nic^t ausreichender gormelfenntnifc hat er bie beiben (Schreiben berfafct,

eine Arrenga ^tnjugebic^tet, bie er im «Sinne ber beiben fu^onirten ©rief*

. ftetfer ettoaS mobifijirte, unb um ben ©ebanfen einer fchematifchen Slnferti*

gung bem tfefer nicht cmffommen zu laffen, berfchtebeneS Slctum unb Datum,

fomie in baS tfatjtföe einen abroeichenben JöerufungStermin eingefügt.

9) 1338. «efchtüffe beS granffurter Reichstages.

Die oon ajcüüer mit „Licet juris« bezeichnete (fiehe 3ttüüer II,

<S. 294 ff.) (Sonftitution fiegt bei McolauS ÜJcinorita unb bei Occam in

jmei oerfchiebenen gaffungen oor, bereu erftere bem bon ber ÜKehrheit er*

toähtten ben taifertitet nebft aßen Rechten, beren festere ihm nur ben

ßbnigStitet mit ben gleichen Renten aufbricht, gerner hat giefer (SBiener

XI, 709) ein ^tcr^er gehöriges ©chriftftücf oeröffentttcht, toetcheS

bem dhftoählten jtoar nnr ben tönigStitet! juertheilt, aber baneben ausführt,

bafj bas $bnigthum ton bem Äaiferthum nur in nomine, nicht in essencia

fich unterfchetbe, fonrie bafe ber ®ett>ählte, toenn ber ^apft fich toeigere, burch

einen anberen fathotifchen 3)?ann fich jum faifer fronen taffen unb atsbann

ben Äaifertitel führen bürfe. Mfler ift ber Stnficht, bafc bie gorm beS

RicotauS üfl. ber urfprüngtiche (Sntmurf beS SaiferS, bie gorm bei Occam

bas bon ben tfurfürften abgeänbert betroffene ©efefc fei, toährenb baS bon

ba« tfäljtföe ftart beffen ben 30. Steril. 3$ geftefce $u, baß biefe Eifferenj bur<$ Sorenj'

föarffmnige (Srtlärung f«§ töfeu würbe, trenn man bie Herbheit beiber (^reiben au*

anberen ©rlinben annehmen Knute. 33c4 muß man berü(fft<$tigen, bafj für ben fcon

?oren3 fu^onirten *ßlan be« ^faljgrafen , feinerfeit« einen befonberen ffiafyttag jur

fBab,l 2Ubredjt'« ju Stanbe ju bringen, un« fonft fein 3eu8m6 vorliegt unb bie 2lnnab,me

biefe« ^lane« eben erjl bureb, ben Srtoei« ber «e$tt)eit unfere« ^reiben« ju begrünben ift.
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fticfer ebirte @$riftftüdf einen S8ermittelung«enttt>urf barftelle. SSJenn ich

mit 2ftüller nun »öllig barin übereinftimme, baß ber Xeyt be« sJJicolau« Tl.

nicht ben be« toirflichen Jöefchluffe« barbietet unb bafe ein ©efchlufj, ber bie

ftaifermürbe burch bie SBafyl übertragen »erben täjjt, niemal« gefaxt toorben

ift, tote ja auch ein feiger 33ef<hlufe mit ber ganzen reich«rechtli<hen Stn*

fcfyauung, bie in £)eutfchlanb »erbreitet toar, öblltg unoeretnbar toäre, fo

fann ich bagegen in biejem £ejt auch nic^t einen (Sntmurf be« $aifer« er*

Hicfen. 2(bgefehen babon, baß auch bem Äaifer eine berartige ^Infchauung

bbllig fremb fein mujjte, entfpricfyt fie $ugleich gar nicht ber Sage, in ber er

fich befanb. gefront al« Äaifer fear er ja; toa« tonnte ihm baran

liegen ben Äaifertitel bon ber bleuen 2Bahl abhängig ju machen, dagegen

ift ber bon ftiefer ebirte (Sntmurf burchau« ber Sage Öubtoig'« angepaßt unb

er ift jebenfall« als ein birect unter faiferttcher (Simoirfung ausgearbeitete«

Memoire anjufehen. Denn er rechtfertigt erften« bie Krönung Subtoig'«

burch Sciarra Colonna unb feiten« bie 2lu«übung ber boüen Regierung«*

rechte auch fchon oor biefer Är'onung. £>a« toaren bie SBünfdje, bie i*ubtt>ig

am $er$en liegen mußten (5« bezeichnet fdjarf bie machtlofe (Stellung

be« Saifer«, bafj er einen entfbredjenben ©efchlufj nicht erlangen tonnte.

2fterftoürbig ift bem allen gegenüber, bafc fotoohl Heinrich bon ^ertoorb in

feinem befannten Söerfe *), at« auch ®olbaft ) jieinlich ausführliche Referate

über ben gefaxten ©efchlup liefern, welche roeber mit s3iicolau« 2)finorita

noc^ m^ Dccam, fonbern mit ber burch ftiefer mitgeteilten £)enffchrift

übereinftimmen. hiernach fyätte alfo tfubmig fein 3iel erreicht. Allein ba

beibe über bie äußere ^Beglaubigung ber ihnen bortiegenben £e£te gar nicht«

au«fagen 4
), fo fann ihrem 3eugniffe ^ne cwbere JÖebeutung beigelegt

') 3)ie ©ebanfen biefe« (Enttmtrfe$ entfpred)en audj burd)au§ betn' türjlid) toon

«ßreger (»bljanbl. ber 2Ründ)ner Äfabemie, §tftor. Glaffe XV, 2, @. 76) »eröffentlidjten,

unjtoeifetyaft jut SRedjrfertigung ber Äaifertrönung »erfafcten SRemotre au« bem 3al>re

1331.

») Edidit Potthast;
f. @. 260, 261. 3)aß biefer ©erid)t unmBgtid) einen fönnlidjen

9leicb«fd)Iufj triebet geben fann, jeigt feben ber unerhörte $affu« : „Karoli Magni ordina-

tione, qui imperium in se rapuit a Grecis et in Theutonicos transtulit, sient et ec-

clesiam quasi redactam in nihilum resuscitavit et reparavit."

») Imperatorum recessus constitutiones etc. Bd. III. Offenbo^ 1610. p. 411.
4
) §einrid) öon §eroorb fagt @. 260 : Ludovicus imperator capitula

plura declaravit constituit autoritatem robur et vim legum de plenitudine

iraperatorie potestatis eis indidit et — — — promulgavit. De quibas quaedam

extrahens hic interponere curavi. ©olbaft beridjtet juerft über bie toon ü)m in extenso

abgebrutfte, mit bem ©t eg e l toerfebene <ßrotejiation twiber ben $apfl, femer über ba8

Bffentlic^ abgefegte ©laubenSbcfennrnife unb fügt bann binju : Ad haec mulu praeclara

proponit publica atque solemni acclamatione uovas confirmationes antiquis legibus

addens easque corroborans.
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»erben al« bie, baß ein ©djriftftiicf btefe« Inhalte« eriftirt hat *), n>ie un«

ja auch baffelbe bermuthtich in ber f^i^t'fd^en SBcrbffentlic^ung erhalten ift.

Ob aber biefe«, auch al« SBortage fchon in ber leicht irre fütjrenben ftorm

be« erhofften ©efdhluffe« abgefaßte, ©dhriftftüdf nrirflich ®efefce«fraft ermatten,

bafür giebt Heinrich feinen 33en>ei«. ^ weniger barf natürlich

©olbaft al« 3euge gelten, ber nicht einmal angiebt, ba& er fetbft ben £ejrt,

ben er toriebergiebt, eingeben habe, unb jubem fetbft in feiner Einleitung

Den Äaifer nur „alte ®efefee bon Beuern betätigen" täfet, roa« auf ben 3n*

halt feine« eigenen Referate« burdhau« nicht gaffen mürbe.

(grfennen mir bemnach in biefen Ueberücferungen ben Entwurf be«

Saifer«, in ber bon Occam aufbewahrten gaffung ben officieöen Söefchlufj,

fo charafterifirt ftd^ ber $ert be« 9ttcotau« Sttinorita al« bie Arbeit eine«

ohne foecieüe« SBerftanbnifj für bie Sage tfubmig'« mie für ba« allgemeine

föei$«re#t nur burch ben SBunfch fcfyärffter Obbofitton gegen bie (Surie

• angefyornten geinbe« berfelben, eine« 9flinoriten, ber ftch immerhin in ber

Umgebung be« Saifer« befunben Ijaben mag, jebenfall« aber nicht in beffen

Auftrag, fonbern au« berfönlichem (Sntfchluffe ben turfürften biefen (£nt*

ttmrf bortegte unb al« er nur abgeänbert jur Sinnahme gelangte, bafür

«Sorge trug, bafj er in Slbignon bodj irgenbtoie befannt marb.

10) 1344. (September. Slngeblich furfürftli^e« (Gutachten über bie

projectirten «Sühnearttfel jroif^en $aifer unb ^ßapft; ^erau«gegeben bon

SBeedh, Öubmig ber Jöaier unb Johann bon ©dornen ©. 126. Daß bie«

in beutfdjer Sprache abgefaßte ©utachten nicht au« furfürftlidhen Greifen

ftammen fann, hat fchon Sftülter II, 335
ff. nachgemiefen. SBenn er jebodj

barin „bie bofitioen iBorfchtäge" fefyen null, „welche ber ftäbtifche Sprecher

in ber Stabteberfammlung im Slnfchlujj an ben 23efchlufc ber dürften gemalt

hat", fo fann ich bem burdhau« nicht beiftimmen. Dfficieö in irgenb melcher

2lrt fann ba« ©cfyriftftücf nicht fein, ba e« tjmfidjtlidj ber 2Bahlfragen bon

burdhau« irrigen $orau«fefcungen au«geht , mie fie bei ben ju jener 3eit

über föeich«fachen fehr gut unterrichteten ©tobten bollig unbenfbar fmb.

Gr« fennt nur fech« Shtrfürften, gu benen nur im ftalle ätoiefpattiger Sßja^t

ber Äönig bon «öhmen ^in^utritt, fteht atfo auf bem Stanbpunfte be«

Earbinal« bon Segufio, ein (Stanbpunft, ber fich jtoar auch im bierjehnten

Oahrhunbert noch bei Sodann bon Sßictring bertreten finbet, in einem offU

cieüen Slctenftüdf aber ganj unerhört märe. 2lu« ftäbtifc^en greifen aber

fann ba« Schriftftücf fchon be«halb nicht ftammen, »eil e« ba« ^Majorität«*

prineip au«fpricht, mährenb bie 9feich«ftöbte, toie ich o»«1 9e3«öt, ftet« an

') ©et $eittri<$ toon ^ettorb fommt au($ bie ^rage be« föei<$«*icartate« ^tniU unb

auc$ biefe wirb freciefl im ©inne Subnjig'«, b. im toittelsfca^i^en $au«intereffe geWjr,

inbem ba« öicariat nur bem <Pfa(jgtafen, nid^t auc^ ©a^fen jugeförieben roirb.
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bergorbcrung einmütiger flönigStoa^t feftfjcrften. £er <Safc : daz ein

erweiter Kunig niht allein einmueticlich, auch in zwaiung von dem
merern tail (ertoäftt toerben fönne), ift baS bircctc ©egenttyetf oücr fonftigen

rei$«ftäbtif$en Äunbgebungen. — £)emnacfy fann i$ in biefem (Stüde nur

eine ^rbatarbeit, üießei^t audj nur eine ftaat«re$tli$e (*tubte au« späterer

Acit erfennen.
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